
^^ye

fy^^. 7 "^
ISFi





SÖUtHERN BRANCH,

'S "a Wri ELes. >CAL I F.





5lügemeine





5ingcmcinc

pcut((^c ^iograp^ic.

Secf)öter ^an5.

Elften — ^ttflcr.

AUF VERANLASSUNG

UND MIT

UNTERSTÜTZUNG

SEINER MAJESTAET

DES KÖNIGS YON BAYERN

MAXIMILIAN IL

HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGE. AKADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

S}erlag üon Sunder & .g)umbtot.

1877.

G2337



*Me '3tt(t)te. füv hai ßSaiije \v\t für bie Ibeilc, PorbefjatUii.

2 i e SJ c r l a
fl « t) a n b l u it 3.



Reference

S5
A4

bea sSWn^rfut'' in ©tuttgatt, geb. 4. gjlai 1754, f 3. _5e6r^l829,

L"berSo^n eines tüürtembergif^en ©c^uae^re.| m 3unen§auien tt^elc^em

unter 16 ^nbern aud, biefer ftreBjame ÄnaBe geboren _tDnrbe 5ta^ b r öon

e Vteilafienen gamUienc^rom! erhielt er lernen erlten Untem^t m bei

L£ slule be§ Dorfes bann in ben tateinif^en ©Julen m (Sannita t

S ©Sglfngen, öom 15. ^a^re an im ®t)mnalinm ^n ©tnttgart ^o^m er

rnfo roi früher na^ Sannftatt, täglid, ben einltünbigen aöeg .nm^ äurutf=

eate bi§ er bur(^ ^:piiöat[tunben, bie er jüngeren ©^uletn gaB, Jic^ bteJlütef

um S rtb eiben üeti^am^ ^m S- 1^71 Be^og er bie Untüemtat 2uhngen.

ir bTe xTeoIogie ju ftubiren; ba aber fein 35ater ni^t immer ba§ noti)ige

@db m reSex Seit auüubri^gen öermod,te, jo mu^te ber ,unge_^tann troB

Sr @Vr amfeit öiterS bie ©tubien unterbred^en, unb im mai
1

;
.
4 Begegnete

iBm aar bl'ungtürf, in ber Wä^t ber gtei^^tabt ^eilbronn pi-euBiJc^en SöerBern

n bie öänbe\u iallen, öon m^n er na^ Serün geBrad^t n^urbe um aU

'-ftetrit in bie Itrmee gnebri^g be§ ©rofeen eingereiht |u n^erben. @r tDurbe

bort bem ^llegiment ^öttenbori juget^eilt unb öerBrac^te nun in bem neu=

märüTÄen ©täbtcf)en Sotbin, too ba§ s^eite a3ataiüon jenes 9tegiment§ tag,

rtr©obat 4 Mre, toä^renb toet^er er Bei einem e^rfamen ©c^nlter im

ruaxTi re aq unb uglei^ ben Beiben ÄnaBen be§ ^aufe§ Untemrfit im Satein

unb i^ ber ©eograp^ie^rt^eiüe, auc^ feinem äöirt^ bur^ 3}or(elen öon Rettungen,

bie er im Stäbt^en ^uiammenBra^te , fi^ Seräaig jeigt. emmat im »^
marSirtT er mit bem 35ataiaon äu ben 9}tan5öern nad)J8erIin ,

oJ)ne jeboc^

Sr all bä 9teuBere ber ©tabt !ennen ju lernen, ©nbti^, tm @|3atial,r 17.8

2ng eVfeinem Später, bur^ ein fc^toeres ©elbopfer i^n rrei m ma^en. gi

trat nun am 1 Dct. 1778 al§ 6au§le^rer in bie angelesene gamitie be§ ge^

"^^Lr^i^. Seuerlein ^^ti^ga^
-^; ^J^^egJ -^^^^^^^

UntXSg^ic^riiten fn ^Jlann^eim, granfiurt a'^. k. i t mafjrenb ber glud=
unicrijüuuiiy«ij4^

'^..;l,^^r^»a ;n s.v ^^PitPvTPtti'icfien J'Jamilie, au§ ber er fpater

:ucf) feine n

tften S'Seit

,
f)erau§, to

e§ §o(f)= u:

atUgem. bcuticfie aBio9rQi)t)ie. VI.

Stc bVßo^- unb^eutid^raeiftett^umr' (bei »eevttanbt mXutmgen) lolste.



o CHben.

eitlen äÖenbepunft in feinem Seben unb ^ugleid) in bev ^ouvnaUftif ÜlUiiteni-

Bergs bilbete bie ©rünbung beg „@d)raäbifd)cn ^Jlerfur", inbeni er nad) bem

^2luit)ören be§ jeit 1731, „über See unb !Ganb ba^in eilenben, 'i)Jlercurin5 ober

Stuttgarter Drbinari Olroni!" mit iöewilligung ber t)er,5ogl. ^Hentfammer in ba^

^^^riöilegium ber ©ebrüber ^Hntler jür biefeä 33latt eintrat. ?Im 3. Oct. 1785

erjc^ien bie er[te ^Jlummer be§ neuen, nunniei;)r @d)lüäbifd)en ^erturS, tüeld)er

mit einer anberen feit 1751 bom IHidifjänbter ©toll l)erauÄgegebenen potitifd)en

3eitung (1756 ^ur Apoi^eitung erl)obeu unb Oon ber (üitta'id)en .Oofbud)brurferei

ermorben) ju concurriren I)atte. C?. grünbete gteid),^eitig uod) ein ^weites iHatt.

2ßäf)rcnb ber ^^erfur an jujei 2Bod)eutagen in je einem t)albeu ^43ogen (flein 4)

bie tüid)tigeren poatifd)en ^.Hadniditen, luo möglid) aus allen Räubern ber (^rbe,

tieiern joÜte, lieB er uom i^. 1780 an einen §alben 23ogeu in ber aBorf)e unter

bem Xitel: „©d)mäbifd^e gljronif" mit Uaterlänbijd)cn ^Jiad)rtd)ten aus (5d)n3aben

unb Sßorberöfterreid) in ber naiven ^}teid)ö)tabt e^lingen brucfen , njo er unter

ber mitberen 6enfur bes bortigen ^agiftratö ben 5:rucf unb 93erlag mel)r gc

fid)ert ^ielt. 3tm 3. ^an. 1787 erneuerte .^er^og 9.ax{ öon äöürtemberg ba«

abgetauiene ^sriöilegium beö ÜJlerfur^ auf 20 ^afjre unter ber iBebingung, ba^

bie ,':)citung fünftig in ber tjeriogt. "ülfabemie gcbrudt merbe, unb eben biefe '^c=

binglmg marb im jotgenben 3at)re aud) gefteUt l)iniic^tlid) ber (2d)mäbif(^en

ß^ronif, föeld)c Cv. je'^t mit bem ^3terfur üereiuigte. S^agegen untrbc e. auf

feinen ^unfc^ bie .'öofcenfur erlajl'en, nad)bem er in feiner (Eingabe üerfid)crt

"fiatte: „G^igener i){äfonnement§ unb lectamationen merbe id) mid) aud) in (Stutt=

gart ganj enf^alten unb, tuenn id) (,^fnfurfreit)eit ert)atte, ftets nur äd)tc ?lrtifel

auinet)men." S)er ^^ntenbant ber ';}lfabemie, Cberft ü. Secger, untcrftütjtc baS

®efud) in ber .»öoffnung, bafi es bei (F. tüeniger Ü5efat)r l)abe, alö bei ber

©c^ubart'fd)en t)aterlänbifd)en Pljronif, bie gteic^faüö in ber afabemifd)en ^rurferei

(pm 3}ortl)eit ber X()catercaffe) erfd)ien. '';'ll« jebod) ber Äuruirft Don i^aiern

fid) im 'Jtoüember 1788 über einen nertänglii^en 'Olitifel au§ ''JJiünd)cn bcfd)U)erte

unb noc^ baju im folgenben ^a^^r ein mißfälliger ^Irtifet über ba§ beflagens»

roertl^c ^Mn^imefen be§ fd)mäbiid)en j?reifeö erfd)ien , luurbc burd) eine l)erpgl.

Drbrc öom 11. ©eptbr. 1789 ber 'OJlerfur nebft CU)ronif unter einen eigenen

ßcnfor geftellt, auf eine 3}ürfteliung ßlben'^ aber ]6)Q\\ am 18. Septbr. luieber

'^iertion '^Ibftaub genommen. 3^m ©ommer 1788 erbot \\6) 6., ben 8tubircn=

ben, weld)e au§ nat) unb fern in bie 5tfabemie aufgenommen mürben, einmal

mödjcntlid) ein Collegium novellistiouin jur ©rflärung ber 3eitung>-'='Jtad)rid)teu

ju 'flauen, morauf ber .^")erjog gleid)faU§ einging, inbem er ben l)r. (5. ,^um

^rofeffor ber ©eograp'^ie an ber t)oben Äarl§fd)ule mit einem ©ehalte tion

100 fl. für jene 3)orlefung ernannte, "liad) bem 2obe be5 .!per3og§ (1793) unb

9tuft)ebung ber ,ßarl§fd)ule (1794) I)örte biefer 'Jlebenberuf auf. 3(u(^ eine 3Irt

öon Ciiefe^blatt, b. 1^. eine forttaufenbe Sammlung neuer, feit 1790 entftanbener

@efetje, ©taatsDertriige, -Hirtenbriefe unb anberer locumente Sclimabcns, meld)e

6. in ben S. 1791 unb 1792 alS llrfunbenbud^ jur ©c^mäbifc^en (5t)ronif l)er^

ausgegeben :^atte, mürbe nid)t fortgefe^t. 3n ber X%ai nat)m bie Leitung felbft,

tüel^c je^t mieber mit ^JUntler'fdien Sd^iiften gebrucft mürbe, bie ganje .ffraft

beS unermübet ttiätigen unb öielfeitig unterrichteten ^JtanneS in ^Infpiiid). Iro^

ber luftigen Genfur, meld)er fic^ jetjt auc^ ber toorfid^tige ^Jterfur nid^t mebr

entjie'^en tonnte, unb trolj ber öermef)rten (Eoncurrenj anberer Rettungen gelang

e§, ba§ S3latt in ben fdjmicrigen i?rieg§3eiten unb mäl)renb ber barauffolgenben

mürtembergifd^eu 3>erfaffung5fämbfe (1815— 19) aufred)t3uf)alten unb in fteigenbe

?lufnat)me ju bringen, ©eit 1818, mo bie mürtembergift^e ^>reffe, uacf) -Jluf^

t)ebung ber (5enfur burc^ bie 5?erorbnung com 30. ^an. 1817, einen neuen

5luff(^mung genommen Ijaite, erfc^ien ba§ <g)auptblatt nebft 6i)tonif an G (tior=



@((i)arb — ©tenfon. 3

i)tx 5) Sagen ber äöocfie in eigenev ©rurferei, luobei iretlic^ nadi bem bamaligen
@ange ber roürtembergijc^en (fett 1819 toieber fiirftücf) 2;^urn= unb Zan^"\ä)en)

5poften bie ©remplave in bie meiften Sanbe§t^ei(e, felBft in bie na^e Uniöerfitätg=

ftabt Tübingen nur an einigen ^oft= unb Sotentagen gelangten. i^Ut bem @r=

fd^einen ber ^arlSBaber 33ef$Iüife öom ^. 1819, tüetd^en auc^ SBürtemberg Bei-

getreten toar, :§örte bie eBen noc^ in ber SJerfaffung getoä'firleiftete 5)}ie|yreit)eit

be§ ßanbeg roieiser auf unb fc^toer mar e§ aucf) für bie forgfältigfte Ütebaction,

ben Genfor, bie Gorrefponbenten unb baS 'publicum jugteic^ aufrieben ju fteEen,

3uma( ba loeber bie Senfurlücfen offen getaffen, nod) auc^ S3eri(f)tigungen ber

(äinfenber gegen bie öftere finnentftellenben denfurftrtc^e im S3tatte aufgenommen
toerben burften. Sfnbeffen fe^te ber betagte @rünber be§ @efc£)äft§, nac^bem er

1817 feinen «So^n Äarl ®. (biif)er j^aufmann) unb 1823 einen anbern ber

i!§m geborenen 8 Söl^ne Dr. ßmil @. 3ur 5Rebaction l^erbeige^ogen l^atte, bie

obere Seitung bi« ju feinem im ^. 1829 erfolgten Sobe fort. S^efet übernal^m

ber ältere ©ot)n ^art bie @ef($iift§teitung unb befonberä bie Dtebaction ber

d^ronif, wellte er fetbft mit manci)en Stuffä^en unb SSeric^ten, befonber§ in 93e=

treff ber lange in SBürtemberg ftreitigen fragen über ^ol^Ceinigung unb 6ifen=

ba^bau berei(^erte. ^n ben Üteformen im (Sefd^äfte, ba§ fic£) not^toenbig ben

3eitbebürfniffen anbequemen mu^te, gef)örte aud) bie 1830 eingeführte altabenb=

liäjt 3luagabe be§ 33tattee, ft)etd)e jeboc^ 1848 toieber aufgegeben tourbe, nac^=

bem auf ber beutfi^en 33ucf)bructer=3}erfammlung ju ^Jlainj auf ben 3Xntrag be§

@Iben'fcf)en fyactor» ©taugten bie 3?efeitigung ber ©onntag^arbeit befc^loffen

morbcn toar. „Sine ^JJtärjerrungenfc^aft — fagte fpäter Äarl 6. — fönnen fie

un§ nicf)t ne:^men, unfere Sabbatru^e." ^in ^. 1854 ftarb berfelbe, unb anä)

je^t fanben firf) neue Gräfte in unb au^er'tiatb ber f^amilie, um ba§ gelefenfte

:po(itifc^e Statt 3öürtemberg§ (je^ige Sluflage 14000 6rpt.) auf ber öö'^e ber

3eit ju erl^alten. ©eit ben ßreigniffen be§ ^. 1866 i[t ber ©ciimäbifd^e DJtertur

für bie nationale unb liberale 9ieugeftattung S)eutfc§IanbB in entfct)iebener Söeife

eingetreten. 9let)f($er.

(?(rf)Ori): ^tifolaug g. , auc^ (Jld^rob, eifc^eraib, @lgarbu§
genannt, geb. ju Diobreffart, 5]ßrobins Suremburg , im ^. 1547, ftubirte ^^^iIo=

fop:^ie 5u Sötoen unb be^og bann bie Uniüerfität irier, too er fid^ bie Siebe unb
Zuneigung bee @r3bifc^of§ in bem ^Jta^e ermarb, ba^ biefer i^n be'^ufS 3[bfo(=

üirung feiner tt)eologif(^en Stubien nacf) 9tom in§ Collegium germanicum fc^icfte.

.Öier promobirte er jum S)octor ber S^eologie. @ofparb Gropper, ber bamalige

päpftlid)e 91untiu§ in S)eutfcf)tanb , ernannte il^n ju feinem i5au§tl)eoIogen unb
ua^m if)n ai?, 9iatbgeber mit nad^ SreSben, Sertin, ^Jtagbeburg unb 9Mnftcr.

2)arauf fud)te S>anie[, (Sr^bifdtiof üon ^Jlainj, ben bemäl^rten ^]tann für fidf) ju

gelüinnen; er tuei'^te i^n jum Sifd^of öon 5t§ca(on unb ernannte il^n 5u feinem

8uffragan öon ©rfurt. 6. rturbe luieberl^ott at§ Unterpnbler na(^ 9iom, 2rier

unb in bie ©c^meij gefdtiicEt; er ftarb am 11. Sluguft 1587, im 3l[ter öon
40 ^al^ren, unb marb ]ü grfurt in ber Äirc£)e be§ ^. Sangtüin beigefe^t.

91el}en, Biographie Luxembourgeoise. © (^ e 1 1 e r.

(>:(cn)OU, ^^tame metirerer f^eatergefd^idfitlit^en ^^erfönti(f)feiten , bon benen

teiber nur wenige autl^entifd^e 9iad^rid)ten auf un§ gefommen finb. 5lu§ ^. 6.

©d£)tager'» 2öiener ©fi^jen erfieEt, ba^ 1673 ein 2(nbrea§ @. mit feiner

Gruppe, 1694 eine ^rincipatin 5)larie ß^riftine S. in SBien gefpielt l^aben.

(5benfatt§ 1694 begegnen toir in ber ®ef($ic^te ber S3e(tt)eim"fc^en Gruppe einem

"Dlcteur glei(^en 9tamen§, ber fi^ 5uHu§ ^ranj @. nennt, nad^ feines 5|}rin=

cipat§ Job mit einem S^eit öon beffen 5?anbe eine eigene ©efettfi^aft begrünbet,

fpäter !^0($fürftIid^ merftenburgifd^er ,g)offomöbiant toirb unb at§ fotd^er 1709



v'lciui;

5u iCangcufc^tüalbac^ ftirbt. !3)et .^urfütft Don i?5In ,
bev i^n q(S öor^ügtidien

^antalon jc^ä^te, liefe if)m aui bem faf^olifcfien .«ircf)t)o? genannter Stabt ein

^pitap^ium üon fcfitüarjem ^Ulavmor fc^en, ba^ aui einev Seite bie ^^njc^riit

äeigt: Hie jacet et tacet, qui stabat et claniabat, Ludens Comoediani Finit

Tragoediam. Viator ora et labora, Ut ultima liora sit tibi Aurora. Julius

Franciscus Elenson. ^Principal, .öod^iürftlirf) ''Dlrcftenbuvgijc^ev .Oofconibbiant.

SanCte Chrlste Dona el reqVIeM (MDCCVllI , auf bev anbcrn bie _2Borte:

Julius Franciscus Elenson, Comoediant annorum XXVIII. 'iladj biejer 3n"

|rf)ritt mufe bie ort öorfommenbe @cf)reibart ßtenb^o'^n 6evid)ti9t locrben.

Sf. 5. (^lenjon'§ SBittroe übernahm fetbitönbig bie V?eitung ber Iruppc i^reö

oerftorbenen ^JtanncS, öcrbanb firf) ahn ipätcv e^elicf) mit bem .^-^atlefin maf,

unb noc^ beffen lob mit einem S(f)aufpieler .öoimann. eineä ^43ür|"tenbinberä

2ocf)ter aus |)ambui-g, war fie it)vcm etften Wann Icbiglic^ qua i^icbc gefolgt,

i)üttt öon it)m mQnrf)crlei llntetnjeifungen in Unnev iüin)'t evial^ren nnb mar md)

feinem 2ob felbft in großen ^^artien (föic ba^ Cffenbarfier Inic^cnbnd) öon 1779,

entgegen 2örüen berid)tet) aufgetreten. Sic 3ät)lte \.'orcn,j, .«'ol)ll)atbt unb anberc

bebeutenbe Äünftler ju it)rer ©cfellfc^ait , mit ber fie in J^ftanffurt a. ^JJt. 1711

bei ber .«i^aiferfrönung SSovftellungen gab, bie i^r nad) einer Cuelle 22000 gl.,

noc^ einer anbern gar 4O0i»0 Iljlr. cingebrad)t l)aben foÜen. 3fn 2)anäig,

roo^in fie [id) üon granfjurt auö gcwenbet l)ntte, öerlor iie aber baö ©rrungenc

roieber unb i[t and) in ber jyotge nie micbcr \u il)rer irü^eren ^^cbentung ge=

langt. Sie [tarb 1728. 2)rei .Uinber aus i^rer ei)c mit (y. gel)ürten ebenfalls

ber 3Bü^ne an. 3^f)r So'^n S^axi gerbinanb fpiclte toic fein 9}atcr ben

^:pantalon unb ftarb aU Xan.^meifter ^u ^Wlain.^ ^t)rc 2od)ter .»^att)arine

Sujanne efietidite bcn Sc^aujpiclcr unb fpäteren ^^^rincipal ^of. ^erb. ^3JlülIer,

wä^rcnb bie ^^meite loc^ter, nad) einem 'i'luientljaltc im Äloftcr, ebenfalls jur

i»?ü^ne trat unb ben Sdjaufpieler Sad jum '•JJlanne nal)m. C^ine 2od)ter jeneö

i?arl gerbinanb 6., geb. 1733 in Xan.yg, glänjtc fpätcr unter if)rcm Ofvauen-

namen ^Jteu()of (f. b.). ^ofepf) Äiirfd)ner.

(5lcmi3: ,'pieroni)mu§ (J. (@ten ober (Jelcn), nieberldnbijdt)er ^urift,

•:)3^i(oIog unb ^})lett)obifer, geb. ft)a^rfd)eintic^ um 1520— 25 ju'i^aelcn in .Ü>mpen,

geft. ju ',linttt)erpen 1576. Sein äiater, ^Inbreaä 6., wirb bon if)m alö tüdjtiger

©ramniatifer gerüt)mt; er frt()eilte bem Sot)ne bcn elften Unterrid)t. ."pieronpuiu»

begab fid) t)crnac^ nad) 'C'öWen, wo ^Kegcinö im @ried)ifd)cn unb 'Jtanniuö im

Öateinifc^en lehrten, unb too er mit befonbcrcr 'Jleigung bem Stubium ber ^$^i(o=

fop'^ic oblag; er gef)örte bem ^.|)äbagogium im Gaftrum an, unb nnirbe ^Magister

artium 20. ^ärj 1542. daneben ftubirte er bie iHcc^te, fd)eint fid) aber

barin mit ber Sicenj begnügt ju l)aben. ''JJlubäuS t)atte bamalö bcn 2t^x^

ftut)l für Sfnftitutionen inne, unb burd) it)n ttiurbe bie reiormirte Meä^i^^

teiffenfd^aft in bie alte brabantifd)c .^oc^fdiulc eingcfü'^rt; boc^ blieb (J. nid)t

in ßöwen, fonbcrn ging nac^ Crleang, roo er mit ^^oad^ini .popperS einen engen

5rcunbfd)üft§bunb fd)tofe. 9}on ba begaben fid) beibe nat^ '^-^aris; 6. l^orte

l)ier bie SSorlefungen beS bamale berül)mten 3Eof)flnnei StrafeliuS (au§ Strajeele

bei ^aitteul), ber unter anbern ben S/emofttjcneS interprctirte. 'ilaä) Sötren

äurücfgefef)rt
,

gab 6. felbft Unterricht in ber ':t>l)itologic unb in ber 3iuri§=

prubenj. äöäfirenb be§ legten 2t)eil§ feinet ^v'ebenS n^irfte er in 5lnttt)erpen als

^tedjtSantoalt. '^)lan ^at öon i'^m eine 9iu§gabc mit '^Inmerfungen ber Institu-

tioiies juris canonici beS ßancelotuS, ^Inttuerpen 156G, unb brei SBü^er .,Dia-

tribaruni sive Exercitationum ad jus civile", 5lnttüerpen, ^lantin 1576; aufge=

nommen in Otto'S Thesaurus 58b. II. 2)a§ erftc 33ud) enf^ält eine intercffante

met^obologifc^e Schrift, .,Orationes tres de ratione studii juris" ; baS jttjeite

mel^rere fleinere 5lb^anblungen über öerfc^iebcne Stellen unb fragen beS rörni»



eteonote t». Deftettetc^ - eievöus.

,,.„ «., W. .ritte »e *W «;^|lnSÄlTt
''*^ 't MiÄ s neu „S nfotiu, Liguas sattem. c.uae a ti.eis

e, btattis »"»'l^'i; "/ »„fÄ ifttc» bm*t U™) lern Svufietet «ramanu
iemuljuäeien. - ®al fflevfäien «It

8^^^^^^^ ^ ^^^^ „on S8UBo.t.e, einem

anton BoitCfe, Cn^ ä"J:^°" "1 „„„ «rciiel unb ein öaupt bet bortigen

GJeUt „De jure praetorn Autverpiensis - Ctüeeit eiwa^nx
)

mina chronica,
''q,'i^^i^^^"^ J^^^^^^^oT'* @„eert %opp^n^. SDiertfiien^, Ant-

äßibmunö§!<i)mkn an S5an OB-
^^^^''^'^g^^^i^nioires couronnes de

verpia Christo uascens et crescens A. 249. ^rt^,
^^.^.^^.^

rAcademie de Belgique XX
. .

...WAe i^xtnjejfin, bie mit betn ßrjtieraog

.• a^'^^'r.'L'r^Sn i'^llisls"^^^^^^^ 'sV lebhafte. Sntereffe für

beutWe Sittevatuv ^m^^' Äuevft b StTuibr ml s'utl* übeP

!pontuä unb &boma bei um 1480 äuetft Sebiu^^^

Sevtieituns ianb; bie e*
fe^te, ein äBcvt, toelc^eä fB™ -»'""'^ """ S »^ ^ 16. Sadrtonberi eine

Slulsote «Wl™ 3U
«"9f

u«8 1«5, W n*
^^j^'-sß^^iVref , fieibentdmpfe
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gcic^icft, mo er aber inegen bcr '4*eft nur breiöiertct ^a'ijxe bleiben fonnte. 6r

ging be»f)alb nad) 9luppin, öon ba nac^ Berlin, meiter nacf) 3?rnnbenburg unb

^ule^t narf) Zittau, üon ()icr aber IGoG auf bie Uninetiitiü nac^ äOitteiiberg,

lüo er jeboc^ auc^ feine Stubieu aue ^Ränget an ':)Jlitteln nicf)t io lange, aU

er getDiini(f)t , fortfe^en fonnte, jonbcm in C^onbition get)en nuiRte. :^m ^ai)x

1611 berief it)n ber ^agiftrat ju lliittenftalbe al§ iKector unb bcn 7. ^ebr.

1612 erf)ielt er bie SBocation alg 'iUebiger an St. ^krien su 3?crlin, in welctie^

5(mt er am (Sonntage Cculi eingefüt)rt rourbe; lt".32 aber bestätigte i^n ber

.^urTürft at» 'ifsropft an St. 'Diicolai , ttjo^^u ber 'OJlagiftrat i()n bcügnirt t)atte.

2;ie 2Bürbe eineö öonnftoriatratlis (latte er abgelet)nt. 6r "ftarb am 14. \!lug.

1637 unb fein ©rabbenfmal mit oicr Iateinijci)en ^i|tici)en finbet ficf) in ber

St. "Jiicolaifircfie ju 'Berlin. Seine 3cf)riften finb bei JTüfter, ^Utee unb "•Jieueö

Berlin li) 1. @. 325 ff. auTgefü{)rt. 5(ufecrbem finbet fid^ ein ^J3anb l'eicl)en=

prebigten Oon if)m bom ^. 1628 in 8. unter ^]lx. 295 in ber 33ib(iot^ef beä

grauen ,^to[ter§. ^n beni Sammelbanbe Varia I. bafelbft beäg(eicf)en @e(egen=

^eitsgebic^te auf 3. ü'oteruc-, "X'-
-^c^^-' "• *^- ^^^- 5- Seibel in feinen Icones

p. 146 crjü'^tt Don if)m nod) folgcnbe«. %li im ^atjx 1622 roegen

ber üerringerten Ordinje unb baber cntftanbener Afipperei ju iöerlin ein großer

Jlnfftanb erregt unb bie öäufer mehrerer angefel)ener Äaufleute geftürmt mürben,

i)aht 6. ben Slufftaub burrf) eine '4-^rebigt befj^tnic^tigt unb feine 6d)rift ,,An-

nonae charitas Marchica ober tljeure ^eit unb .öungersnott)" (1622) öerfafet.

2)a§ eine tion it)m üermfite ,(?ircbenlieb „D em'ger C^ott, .Oerr ,^)Cbaot^" ftebt

in .^rügefe P. P. :m. üom 3. 1661.

58gl. au^erbem "l^orft, Thtdloi:. homilct. .»palle 1727. 4. 3. 417 unb

525. 6r ift nid)t ju üerrceriifetn mit bem fcf)ottifct)cn ^^Ibte gleid)en 'Jiamens

beö 12. 3^a^rf)unbert§, morüber 3iöcf)er 1. IVJ. ^. ^tancf.

(f'Iia, 61ia§ ober .petiaä .'peliie, aug bem @efc^led)te betet ü. C'auffcn,

tüurbe im ^. 1425 a[$, (?f)otl)crr in bem 2t. 'iDlid)aet§ftifte ,^u 53eromünfter im

ßanton 5(argau aufgenommen, narf)bem er eine Uniuerfitiit befurf)t I)atte, aU
ll^agiftcr ber micu ^<?ünfte entlaffen mürbe. 2öo unb mann er geboren , mar

nirf)t ju ermitteln. 2urd) i()n mürbe bem Stifte eine mitlfommene Vfraft ge«

monnen, ba er bee geiftlid)en unb mclttid)en tHcd)te5 genau funbig mar. (5r

nü^te bat)er febr, ba er mit großem @efd)icf einen )>ted)t3itreit führte, in ben

mcf)rere ^ai)xz t)inburd) bas (Stift mit bem ^of)annitcrbaufe ]n .öot)cnrain üer=

micfett mar, unb bientc er in biefcm Streite bem geiftlid)en ('•Jeridite als Sl)n»

bicu^ be§ Stifte ^Jtünfter. ^m ^. 1470 legte et im Stifte i8eromün[ter eine

SBud)brucferei an unb brudte ben ..Mammotrcptoii"' in bemfelben ^i^^^'f- S)iefeä

35udi bat ^]lar(^efini ,^um ik'rfaffcr unb mar ein fel)r beliebtet äöörterbud) über

bie fd)tDierigen 5lu§brücfe ber '-Bibel
, 3ugleid) baö erfte in ber Sc^meij gebrucfte

93ud). 6r fiatte jmei @e^ülfen, meiere i^n im 33iic^erbrurfen untcrftü^ten

:

3^o^ann Xörflinger tjon äöintertbur, ein 5Better öon .üeli)c unb (^apeüan beim

Stifte, unb Ulric^ ©ering, 'lltagifter ber freien iTünfte, melc^er fpäter nad) 'i'aris

on bie ©orbonne gerufen rourbe, unb e§ ift nic^t unmal)rf(^eintidb, ba§ ber letjterr

^auptfäd^lid^ ben 6f)orberrn 6. bie ,\lunft bes 5ßud)brurfcn^ lehrte, '^lußer biefem

erften Sprudle finb nod) öicr äöerfc befannt, üon meieren mit aller Sid)erl)eit

angenommen merben fann, bafe fie tion g. .!5ell)e gebrurft morben finb. 6r ftarb

am 20. Wäx^ 1475. ^laä) feinem lobe f^eint bie 58ud)brucferei aufgef)ört ju
l^aben.

35gl. ^. 2. %cbi, Sie '^ut^brucfcrei .^u iBeromünfter im 15. Sa^r=
^unbert. ßinfiebeln 1870. (iH>epelin) , Sie 3Bud)brurfereien ber Sdimeij.
©t. ©allen 1836. jjalfenftein, G)efd)id)te ber 33ud)brurferfunft ©. 268 jc.

Ä e l d^ n e r.
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(Plilanö, britter 3(6t öon 33enebictB euern (Pura, Burou), al§ jolc^er

utfunblic^ Bezeugt am 11. ^uli 808, war einer ber bret ©belinge, tuetd^e gegen

bie 2Jlitte be§ 8. ^a^r^unbertS aufeer bem genannten Stirte eine ^(njaf)! Älöfter

im baierifc^en ,!pod)(anbe, Äod^el, Sä)ie^hoxi ©taffetfee u. a. grünbeten unb um
bie GuUur ber ©egenb firf) fe^r Oerbient maäjitn. Seine 6eiben 35rüber 2ant=

Trieb unb 3Ba(bram raurben 740 bei ber ©intoei^ung be§ 5Mnfter§ ^^>ura mit
if)m öon St. 33onifaciu§ mit ber ÄufuUe fcefteibet. 'DJlabitton moüte mäfirenb

feiner 3tnttiefen§eit in Senebictbeuern (7. ©eptör. 1683) Setoeife für bie frän»

fifcEie ^Ibfunft ber brci Vorüber gefunben fiaben. Tiaä) ben ^luijeic^nungen ber

y?lDfterrf)ronii"ten mar 6. ein ^^iebting ^art§ be§ @ro^en; berfelbe fdiirfte i^m
eine '^tbfi^riit ber Ütegel be§ ^. Senebict fammt einer 3te(ii|uie biefes 3tltüater§,

auBerbem eine S?i6et unb jtoei 35änbe ipomilien aU ©efc^enf. — ^nx ber Xag,

nid^t ba§ .^a^r jeineS 2obe§ ift befannt; an einem 14. 3luguft entfi^liei er in

fe^r ^ot)em 'Jllter.

^]l|cic^e(6ecE, Chronicou Benedictoburauum, ed. Haidenfeld 1753 p. 20 sq.

21. -iUeberma^er, S)a§ ^önc^t^um in SSajutoaxien. Sanb§^ut 1859. ©. 61 ff.

ä^gt. ^Jerfe, Script. IX, 212 ss. @g. SBeftermal^er.

(irlifabctö, ©ema'^ün be§ 5pfa(jgraTen ^o'i). ßafimir, 2oc^ter.be§ Äurfürften

•;>(uguft öon @ad)fen, geb. 18. Dctbr. 1552, t 2. Stpril 1590. Unter ber

Obf)ut i^rer ftreng Iut^erif(^en 9Jlutter, ber <^urfürftin Slnna öon Sat^fen, er=

5ogen , ttiar @. erft 16 ^a^re alt, al§ ber S5or!ämt)ier be§ (Iatöini§mu§ in

2eutf($Ianb, ber Äuriürft griebric^ III. (ber fromme) öon ber ^pialj, mr feinen

^weiten ©o^n, ben it)m gleic^gefinnten ^o^. dafimir, um fie werben üe^. Sie

confeffionetten Sebcnfen be§ Sre§bencr ^ot§ mürben baburc^ übermunben, ba^

nid)t allein ber Junge ^^^faljgraf feine mefenttic^e Uebereinftimmung mit ber

fäc^fift^en Äirc^entefjre fc^rirttic^ niebertegte, fonbern au(^ ber fünftigen ©emal^Iin

einen befonberen ^ofprebiger unb ben Iut^eiifcf)en ßJebrauc^ ber Sacramente
contractiict) jugeftanb; aber mä^^tenb man in Bresben ^offte, ba^ S. in ber bem^

(ialöini§mu§ anl^eimgefatlenen 'ipfatj öiel ®ute§ im ©inne be§ ßutl^ert^umg Werbe

wirfen fönnen , war man in ^eibetberg ber ^DJleinung
, fie aHmäl^Iicf) für ba§

reformirte 33efcnntni§ gewinnen ju fönnen; jum minbeften gab man fi(^ ber

•öoffnung ^in , ta^ bie S5erf(f)Wägerung ber beiben mäc£)tigften eöange(if(f)en

[yürften'fiäufer bem ^^roteftantiemuö in unb auBert)atb Seutft^fanbs 3um Segen
gerew^en werbe. Statt beffen foüte bie im ^uni 1570 nacf) fangen 2]er^anb=

lungcn abgefc^Ioffene G^e jum nic^t geringen S(f|aben ber proteftantifc^en Sat^e

bafb eine Gntfrembung unb ^ule^t offene O^einbfi^ait 3Wif($en Sacf)fen unb Äur=

pfal5 !f)erbeifü^ren l^effen. Senn 6. , burcf) bie engl^erjige 5)lutter mit 5Jti^=

trauen unb ^pa| gegen ben Salöini§mu§ erfüllt unb in biefer ©eftnnung

öon Bresben f)er burcf) f)eimlidje ßinftüfterungen fort unb fort beftörft, wie§

nic^t allein jebe 2(nnä^erung an ba§ pfätjifcfie ,ffirci)enwefen jurücf, fonbern öer=

fi^ärfte noii) bie 95orurt^eile , bie am elterlichen 6ofe gegen bie ^eibelberger

21)eDfogen unb bereu Sefi^ü^er beftanben. %ui ben Stur^ ber Ärt)ötocaloiniften

in Sac^fen unb ben fteigenben @rott 31uguft§ gegen bie '^fätjer waren Slifabetp

unb i^res <öofprebiger§ geheime 9)^itt^eilungen nic^t gan^ o^ne 6infiu|. 33er^

geben« aber ^atte (5. gehofft, ba^ i^r (Bema^l naä) bem Sobe feine§ S}ater§,

be§ Äurfürften 5i-*^ebri(i) (1576), unb bem 9legierung§antrttt feinei älteren gut

lutf)erifc^en $ruber§* Cubwig öon bem 6alöini§mu§ abfaffen würbe; nur bie

Senugt'^uung foEtc i:§r werben, ba^ unter il)rer ^Jtitwirfung ^ol). (iafimir fic^

mit bem furTürft[i(f)en Sruber über bie i'^m bur($ öäterlici)e§ 2eftament äuge=

wiefenen Sefi^ungen in ^n^ben au§einanberfe^te unb in 3ii^unft freunbtii^ mit

il^m öcrfe^rte. ^m Ucbrigen fu^r ^of). Gafimir rort, fowof nat^ au^en (granf^

reid^, bie ^^lieberfanbe) ju (fünften be§ (Ialöini§mu§ 3U wirfen,- af» aud^ in hen
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it)m c^e'^öi-igen (^)e'bieten öon 'Jteu[tabt unb l'autevii baä reTovmirte 33efcniitiii^

aufred)t ju evl)alteii unb öeriolgteii ©[aulien^öenoffeu eine c^ufluc^t ,]U gen)ät)ren,

unb aU er im ^. 158;i nac^ bem ']xü\)m 2obe ^ubtüigs als ^i^ormüuber be§ ^Jieffen

,^um 9lbmini[ttator be§ ilurfüijtentt)umS beruien tuaib, geftattete er uict)t allein

ba§ gan^^e Äir(i)cn= unb ©c^utloejen in ber '^'^ai] im reiormirten Sinne um
,
]o\u

bern lie^ arni) bcn jungen Äurprinjen griebrid) , auf ben 6. \i)n (eijten .s^off^

nungen gefegt ^atte, calüinijd) eraiel)en. 3:ie unglürfüd)e ^^iat.igräfin Türd)tetc,

ba^ aud) i^r bie contracttid) yigefic^erte , aber jc^on möglid^ft befc^ränfte ^Keli=

gionöübung entzogen toerben möd)te. ^^x ^-Initer, J^uriürft iHuguft , in offener

{^einbfd^art mit ^ol). Pafimir, üermoc^te nichts mefir mr jie ]n tt)un
;

fctbft ber

Briefli^e ^txU1)x mit ben eitern, ber freilid) nur ,^u l)äufig ,^ur Üicrfc^ärfung

be§ confcjfioneüeu ©egcnfa^eS unb ^ur ©törung beä et)elid)cn ^rieben^ gebient

I)atte, toar itjr berfagt, unb nad^ bem 2obe ?Iugu[tä erlebte fie nod) ben ©d^merj,

ba| fogar il)r Sßruber, ^urfürft 6I)riftian Don Sad)jen , 6alüinift unb 33unbcä=

genojfe ^o1). (Fafimir^ tourbc. 3)ercinfamt unb öerlaffen fd)fint bie leibcnfd)aTt=

lid)e grau, bie aud) im llnglüd ©etbftbe^errfc^ung nid)t gelernt Ijatte, juletjt

in vertrautem Umgänge mit einem .öofbcamten fogar bie cl^elid)e 2reue gegen

ben ©enial}! berietet ,^u l)aben. ^})lit bem iljormurf bc5 6t}ebnid^ö beloben tourbi'

®. toie eine ©eiangene getrauen, al§ fie 37 ^ai)xe alt ftarb.

'11. Älurff)ot)n , 2)ie (f^c be§ "l^fal^grafcn ^o\). Gafimir mit ßlifabet^ üon

@ad)fen. ?luö ben "iJlbfianbl. ber fönigl. baier. ?lfabemie ber SBiffeufdiaUen

1873. .^Tlucfl)obn.

(5Ii[abctl|, bie ©attin Ä. lHlbred)tä 1., mar eine 2od^tcr be§ (yraien Dleint^arb üon

Sirol, .»perjogS Hon A{ärntf)en, unb (ytifabetf)§, ber Xüd)trr be^ .'per.nigs Dtto II. Don

^öaiern, meiere in erftcr Gl)e mit Äonrab IV. ücrmäljlt gemcfen. 'iJier (5öl)ne unb

]rod Zöd)tn entfpro|ten ber 6I)e ; unter bicfcn mar (^., bie ®attin 'illlbrcd)tö. äÖeber

it)r noc^ i^rer Ci)cfd)iDifter 0jeburt§batum mirb öon ben gleic^.ieitigen Cit)roniften

üer.^eid^net. ^1)xt äierlobung mit bem ©ol)ni' 'Kubolfe öon -öabäburg eriolgte

1271, alfo nod) bor ber 2Bal)l bei Icljteren ^um beutfd)en ,<?ünig. 'OJiein»

'^arbS, be§ SJaterc^ ber 6., Gmporfommcn bietet inaiid)e "Jlnalogien mit bem

Steigen ber f)ab§burgifd)en '!)Jlad)t. 3Bie 'Kubolf öon -öabsburg, fo ftanben aud^

5Jlein^arb im '.}lnfangc nur geringe '"JJtittel ^ur 23erfügung, mie 'Hubolf fo war
auä} 'ÖJleinliarb ein eifriger @l)ibelline, er befa^ mie bicfer eine eiferne '^luSbaucr

in bem Seftreben, bie -lpauömad)t p met)ren, unb biefes Öeftreben ift beiben ge=

lungen. ©d)on ^u bebeutenber lUad)t gelangt , reid)ten fid) beibe bie .'panb ^u

gteidien 3'elen, au§ feinen reid)en ©infünTtcn ,^og llleint)arb bie Summen, burc^

roeld)e e§ 9iubolf gelaug, bie öfterreic^ifc^en \2anbe bem ^oljmenfönig Dttofar

^u entreißen, unb burd) .«paböburgä (Sunft "^at '']Jteint)arb J?ärntl)en erlangt.

!:politifd)en ©riinben entfprang aud) bie i>erfd)mägerung beiber Käufer, ^n einer

Urtunbe öom 15. f^ebr. 1276 erfd^einen ^llbrec^t unb C*. al§ i<ermäl)lte. S)ie

6t)e 5llbred)t§ mar au^erorbentlid) glürflic^ , er felbft mar ein S?eifpicl reinftcr

t)äu§lid)er lugenb. S^er fteirifd)e ^{eimd^ronift fagt in begeiftertcr 2Beifc:

äßenn Sfemanb ?llbrci^t§ 't.Uebe ^u feiner ©attin fd)ilbern mollte , ber muffe bie

Äunft 2öolfram§ ö. 6fd§enbad) ober .^artmannS öon 5tue befitjen. (y. mar
eine tlugc üerftänbige ^yrau, fie '^at e§ öerftanben, baS rafc^e unb l^i^ige 2em«
perament it)re§ ©atten ju mäßigen. 3^^re ©infid^t in bi£ politifd^en aJert)ält=

niffe mar eine bcbeutenbe, if)r ßinflu^ auf 5tlbrect)t ein groVi-'- xSum iiortt)eile

il)re§ ©atten unb 9Jater§, i:^rer Äinber unb ©efd^mifter bat fie an ber "IJolitif

einen lebl)aften ^Inf^eil genommen ; unter ben ftreitenben '4!tarteien erfd)eint fie

al§ a3ermittlerin unb 9)erfö^nerin. So l^at fie im 3luTftanb ber 2Biener miber

ben ^crjog, im ilampfe beffetbcn gegen baö (är^biSt^um Salzburg unb im Streite

gegen ben ?ibel öon Steier unb Oefterveid^ öermittelnb gemirft. 2lm 16. Dloö. 1298
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toarb fie in 2tad)en jur Äöntgin gefrönt, ^tjxt ftaufifc^e .^erfunft galt bctn

^Papfte al§ ©räuel, sßonifaj VIII. öcrgletc^t fie ber öerrud)ten ®attin be§ %^ab
— abtx bei- $apft ftanb bamal§ au] bem ©ipfel ber ^tad^t, noc^ e:^e fein ©tur^

erfolgte , erfannte er 5ll6re(^t at§ ^önig an. 3tl§ Königin toeiüe ®. öiet am
.g)ofe i'^reg ©ol^neS Ütubolr 311 Söien, fie forgtc für ba§ irbifc^e unb l^immlifd^e

2Bot)I i^re§ .g)aufc§, ja'^lreid^e 3}ergaBungen tennjeidinen itiren milben Sinn.

32 i^a'^re liatte fie in gtüiilic^er S^e getefit, ba njarb biefelbe burc^ bie ^3tDrber=

i)anb ^o^nn§ öon ^ab§burg ht^ „Parricida" jerriffen. 5lra 1. mai 1308

tüurbe 3lI6re($t ermorbet. 6. l^atte öon ber @efa'f)r gC^ört, Welche ba§ Seben

il)re§ ©atten bebro^te, fie eilte öon af^cimelben l)erbei, auf bem Söege 5U il|r

ereilte biefen fein ©c^icEfal. Sn lebl^aften gfai^'^en fc^ilbert ber üleimc^ronift ben

©eelenfc^mcr^ ber unglücfUd^en Söitttoe, er entfc^ulbigt bamit bie graufame

9tad^e, »elc^e fie an ben 5}lörbern genommen. 9luf ber ©tätte ber S'^at lie^

fie fpäter ba§ ^lofter ÄönigSfclben errichten. 3lu(^ al§ Söitttoe befa^ fie in

il^rer gamilie ha^ unbeftrittenfte Slnfel^en, in bem (Streite ber .spabgburger mit

bem .^er^og |)einrid^ öon Äärntl^en um bie bö^m.ifd)e .^rone !)at fie auf bae

SJerlangen beiber Parteien ben @d§icb§fpru(^ gefättt. ^ür ba§ SBo'^l be§ Sanbel

blieb fie bi§ an i'^r !üeben§enbe t^ätig. S)en 9teft i'^rer Sage öerlebte fie in

Oefterreid^. S'^r SBitf^um umfaBte ben größten 2l)eil be§ l)eutigen ©aljfammer^

gute§: i'^r gel)5rte Sauffen unb @munben, in 3luffee unb S^fc^l übte fie mit

i^rcn Söhnen gemeinfame 9ted)te. S)iefem Sanbe lüurbe fie eine rec£)te 2Bo'^l=

t^äterin, benn fie '^at in ^allftabt, föie bie Urfunbe fagt, „mit i^rem @ute öom
n)ilben @ebirg unb grünen äöafen" ba§ ^Bergwer! gebaut unb geftiftet. S^^ölf

^fannftätten mürben erri(^tet unb ju Selben gegeben, bie 33ürger öon §aEftatt

erlangten 931ar!tfrei^eit unb baö gtecf)t be§ §anbel§ mit bem gemonnenen Salje.

S)a§ ÖrträgniB tüarb balb fo bebeutenb, bafe 6. an ad^t (Botteg^äufer rei^e

©c^enfungen mad^en tonnte, ©ie ftarb 50 ^a'^ve alt am Sage ber ^tpoftel Simon
unb i^uba (28. Cctober) 1813 unb marb in i^rer Stiftung Äöniggfelben begraben.

Dttofar öon Steiermar!. Äurj, Oefteireic^ unter Dttofar unb

Sllbred^t I. Äurj , Defterreic^ unter fyriebridf) bem Sd^önen. ßid£)noto§!i},

®ef(^. be§ §aufe§ <g)abiburg 1—3. Äopp , ©efd^. ber eibgenöffifd^en 58ünbe

1—3. Sorena, S^eutfdtie ®efc§. im 13. unb 14. ^aljr^unbert. Sofert^.

(Süfabctö, Sod^ter Äaifer Sigi§munb§, bei Sujemburgeri, unb SSarbara'i

ö. ßim (f. b.), geb. um U09, t 19. S)ecbr. 1442. ^n freubenlofer 3^ugenb

l^erangemadjfen , mie biei ber bauernbe e'^elid^e 3toift ber Gltern begreiflid^ er=

fc^einen lä^t, ja um§ ^a^r 1419 genötl)igt, mit ber öerfto^enen 9Jluttcr

ba§ ßoo§ längerer 3}erbannung auf einer oftungaiifd^en ^n'^ta ju t^eilcn,

blieb fie bod^ auT ber anbern Seite ber ©egenftanb öäterlidlier Sorge unb öoff=

nung, ha Sigiemunb eines So'^neS cntbetirte unb in 6. bie @rbtod£)ter fal|.

SSereiti im S. 1411 mit ^er^og Sllbred^t T. öon £)efterrei(^ öerlobt (f. I. m.
S. 227 ff.:, bem brei Äronen öom ©efd^icfe beftimmt waren, tourbe fie ben

19. 2lbril 1422 bie ©attin bei öabiburgeri , na#em bereitg 1418 bie g^e=

pacten abgefc^loffen erfd^einen. 5ll§ @attin 2llbred^t§ V. ober ^aifer 3llbred§t§ IL,

mie toir i^n feit 1438 fd^reiben muffen, tritt ß. nidfit in ben 9}orbergrunb ber

©reigniffe. i^^ren ©ema'^l befd^enfte fie mit 3mei Söditern: ©lifabetl) unb'

5lnna, beren erftere in ber golgejeit ben ^ßolentönig ßafimir, bie jtüeite ben

©ad^fenl)eraog 3öill)elm e^elicEite. 5ll§ i^r @atte no^ in beften ^anne§ja^ren

3um Stäben Cefterreid^i , Ungarn^ unb jum ^lad^f^eile S)eutfd£)lanb§ au§ bem

ßeben fd^ieb (27. Dctbr. 1439), befanb fi(^ bie SöittWe gefegneten Seibei unb

blicEte forgenöoll ber na'^enben ©eburt einei Sprö|ling§ entgegen, benn bie ®e=

f(^itfc atoeier Oteic^e unb bei öfterreic^ifd)en Stamm'^erjogtlumi 'fingen baüon

ah, ob ein So'^n ober eine Socbter 5ur Söelt täme. 3u Äomorn ^rrte bie
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j^önigötnittwc hex oevf)Qngni§üoUcii Stunbc. 3ct)oii als (f. Don hn .^rronjcftc

iBtjffegvab (^^Jlintcnburgi Uo9 mic^CTen tarn, battc fic alle ^I3liif)e, bas ftür=

mifc^e Xröngen jener ungaviicf)cn Stäubepartei ab,ui^üet)rcii , luctd^e baraiif be=

ftanb, ba^ fid) bie i^önigeroitttüe mit bem ju9enblid)en ^:i?olent)errid)er 2Btabi^--

la\D II. t)ermäf)(c itnb angenc^ti ber lürfengemfir eine '^-^erjonalunion ber bcibeit

.^arpat^enreid)e 311 Staube fomme. Sie loieS bcn "Jlntrag eutid)ieben ^iiriicf, liefe

fid) aber beftimmen, eine bcbingtc ©enclimigung 311 etttjeilcn, wonach mit bem

^agellonen über beffen äöaiil aut ben Kiron Ungarn^ oerbanbett n^erben bürje,

unter ber iyorauöjel^uug, bafe (5. feines So^ne.: geneje. ^Jllle beuigtid)en licrcin=

barungen roäreu null unb nichtig, iobalb ein mannlid)er Sprößling, al# allein

6ered)tigter ::1teid)öerbe jur 3Belt fäme. ^JJiit bem i^orgenil}le
,

llluttcr eineö

Sof)ne§ 3U »erben, l^iclt 6. eitrige 3?eiprec^ungen mit i^rcm :?ln{)ange, ^u metdiem

in erfter 'L'inie if)re S^ettern, bie ©raten 0. CMÜi (f. b.), jobaun bie @ara*, ber

äßojroobe ilcitlas Ujlafi) uub ber Garbinalprima« 2;ionl)^ S^e'cji) öou @ran

gerechnet werben miijicn, i^lit rraucnfjaiter i^ift forgte bie .slönigennttnie für bie

@ntTül)rung ber 'Heic^sfrone aus ben icften ftcuiölben ber "^Uintenburg burd) bie

Äammerirau Aöelene ATottanerin unb einen ungarifd)en ßbelmann, trtie uns bas

Sagebud) ber genannten .pofbebieniteten naiö lebenbig erjä^lt, — um 'JlHee Tür

bie @ntf(^cibung bereit ^u f)alten. ii^alb baraut (22. i^thx. 144U) gena§ bie

Königin ju Äomorn eine§ Jinaben, ^,.'abielauÄ be§ „'•Ikc^geborenen" (Post-

hunuis). ^ie ^^jjartei ber ^fiflfUonen liefe fid) aber in bem \)lbfd)luiie be§ 2öa^l=

öertrages mit Sölabislm and) burd) bie (^egenbütfd)aft ber .Königin nid)t beirren.

So ftanb ein unüermfiblid)er it}ronfrieg in ''?lu5fid)t. 2cnn (*. aU 'JJiutter beö

uorbered)tigten 2l)ron?olger5 in ^toei iKeid)en unb (^rbcn beö l'anbes Ccfterreid)

bot alleä auf , um Doc allem mit .^">ül'c ber ü'illier unb böl)mifc^en Sölbncr=

f)aufen, unter ^iöfra'e 5ül)vung, bem .flinbe bie ,^xonc Ungarn« 3U fid^ern. So
balb at§ e§ f^unlid) war, begab fie fic^ mit il)m nad) Stutjlmcifeeuburg, mofelbft

bie .v^ronnug ijabiölaus' (VI.) öor fid) ging, '^lls nun ber 3iigfllo"f ins t'anb

fam unb gleid)faUö gefrönt werben foUte, bemerfte feine '|*artei ]n nii^t geringem

'Xerger, (J. l)abc bie 'Heid)§frone nur jum Sd)einc auf bie '^Uintonburg 3urürf=

fd)affen taffen. ^n ber if)at bet)iclt 6. fie in .'pänbcn. Xer Il)ronfrieg ju

fünften be§ Sol)neö erfüllte nun il)r ganje« Sein, mürbe jebod) für fie eine

Quelle bitterer 6rfat)rungen unb Oiotl)lagen. Sd)on mit bem burc^ bie .!pauS=

orbnung unb ftanbifc^e ^^uftimmung beftcllten ibrmunbe i^reS So^neö, «Oer^og

5riebrid) V. uon Cefterreid), oU .(?aifer J^-'^f^'''»*^ m« 'I^-), verfiel fie balb,

nad)bem fie 3ur "ülnfbringung ber Alriegsfoften genDtl)igt mar, r^etbbarlel)en gegen

iöerpfänbung beS ganzen ili>ittl)um« unb pernigbarcr .^Icinobien bei il)m 3U

mad)en unb e§ gcfd)ef)en lafjen mufete, bafe ber i^ormunb bas Söl)nlein jammt
ber ungarifc^en 'Iteid^öfrone in (Jmpfang naf)m unb Pon ber "DJlutter getrennt

junäd^ft auf ber ^e\tt 5ord)tenftein am ungarifd)en öienuirfe unter ber Cb^ut
be§ •it>ottenborferö üerma^ren liefe. 6. verfiel aud) mit bem i^ormuube unb
näf)erte fid) beffen ißruber ^llbrec^t VI. , ben es fel}r na(^ ber @erf)abfd)aft ge=

lüftete. xHud) bie Sad)lage in ::i^öf)men mad)tc ber i^önigemittroe Sorgen, ba eine

ftarfe 'Partei ber Utraquiften ber Erbfolge ijabislauö" miberftrebte. Sd)roer traf

bie Königin ber allniäi)lid)c '•ilbfall i^rer näd)ften Söermaubten , ber ü'itlier , bie

fid) 3U einem 9lu§gleic|e mit hm ^agellonen bequemten (U>. "ütprit 1441). g.

fe^te ben ^ampf fort , ben febod) nur ein '^Parteigänger, ber Sölbner{)auptmann
3oI)ann ^iUxa p. 33ranbei§, im oberungarifd)en l'anbc mit unerf4ütterlid)er

Slu^bauer jü^rte. Sie Septembertf)eilung jmifi^en (?. unb SÖlabielam Pon 'it>olen

jerfd^lug fid^; pj3m Sommer be§ nädf)ften 3^at)re§ feljtc ber Garbinallegat ^uliqn
Sefarini alle |)ebet in Bewegung, um bie ftreitenben '^^arteien 3U ©unften
eines ^reuaaugeg au§3uföf)nen. gnbtic^ fd^ien bie ifotirte, fampfeSmübe .^önig§=
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toitttüe bem SSergleidie geneigt, ber bte Slnerfennung beä ^agettonen, feine 35ei-=

mäl§Iung mit @. unb ba§ Sfironiolgererfit if)re§ ©ot)ne§ erfter (St)e nad) 2ßlabi§=

tarog 2obe im 9lnge t)atte. 5löer nod) beöor attee in» 9leine gefommen toax,

ftarb 6. eine§ plö^lic^en 2obe§ , beffen man bie ©egenpavtei o'^nc @runb toer=

bä(f)tigte, übeiieBt öon ber eigenen Üllutter, ber .ßaifer§n)itth)e SSarbara.

©. oben bie ?lrt. J^önig ^llbrec^t IL (V.) unb (Silli. 35it!'§ urfunbt.

Stubie in ben CueHen unb S^orfcE). pr öaterl. @e|(i). äöien 1849. (3ur

®ef(i)i(^te ®lijabet^§ unb i:§re§ ©oi)ne§.) 5{u§ ben £)en!mürbigfeiten ber Helene

Äottanerin (^. ö. @nbli(f)er). Seipjig 1846. &. S5oigt, 6nea ^iccolomini

unb feine 3eit I. Sid)nott)§fl^, @efc^. be§ §. ^ab§burg VI. ^aladt), @efc^.

S3öf)men§ III. 3. Seleft), Hunyadiak Kora Magyarocszägon (ba§ 3^^tfiltf^*

ber §uni)Qbi in Ungarn). ÄroneS.
(5li[0bctt| Kl)riftine, ®emat)tin ^aifer ^axU VI., ^pvinjeffin öon S5raun =

f(^meig = 2öolfenBütteI, geb. 28. 3luguft 1691, t 1750, toar bie ältefte

2oc§ter be§ ©rbprinjen ßubtoig 9tubolf bon S5raunf(i)n)eig, ©ol^ne§ be§ ^erjogg

Stnton Ulri(^, unb ber ^^^rinjcffin 6'^riftine Souife öon Cettingen. — ^la^ bem

lobe beg finberlofen Äönig§ ^arl II. öon Spanien glaubte .^aifer Seopolb I.

ein auf 5lb[tammung unb 3}erträge gegrünbete§ 9ted£)t auf bie 9iegierung§na(f)=

fotge in Spanien ^u l^aben, mä^renb ber größte Sl^eit ber fpanifdien Nation fid;

für ben öon ^önig ßarl II. ju feinem 5Zac^fo(ger erlnä'^tten ®n!el be§ Äönig§

Subwig XVI. öon g^ranfreic^, 5]3t)ilipp öon ^tnjou erftörte. J?aifer Seopotb unb

beffen erftgeborener ©ol^n , ber römifd^e Äönig Soffp"^ , leifteten ju fünften be§

ameiten @ot)ne§ be§ i?aifer§, gra'^erjog £arl, geb. 1. Dctober 1685, S3er3id)t

auf bie fpanifc^e .^rone unb lefeterer tourbe am 12. (September 1703 ju 2Bien

feierli($ 3um Äonig öon Spanien erttärt. — S)er e'^rgeijige ^erjog Slnton Ulricf)

öon Sraunf(^tüeig = äöolfenbüttel ftrebte, in ber Hoffnung feinem öaufe neuen

@Ian3 unb größere ^ad^t ju geben, feit bem ^. 1703 ba^in
,

feine ßnfelin

ß. df). äur @emat)tin be§ ^önig§ Äarl öon Spanien äu er'^eben. Seine

biptomatifd)en Unter'^änbler
,

grei'^err 9lubolf 6§riftian ö. Sfnt'^of unb ber

bänif(f)e ©efanbte in SBien, ^o!§ann (i^riftop!) ö. Urbid^, mußten mit ®e=

fd^ict unb grfotg ben J^urfürften öon ber ^Pfala für biefen ^lan p geminnen

unb bief er , bie einflu^rcic^fte ^erfon hd ber gongen SBert)anbIung , öerftanb e§,

bie 'Jtufmerffamfeit be§ !aiferlidf)en |)ofe§ (bie ©ema^tin bc§ Äoiferg ^ofep^ I-,

äöit^elmine 3Imalia, mar eine iod^ter be§ !atf)olif(^ gemorbenen |)er3og§ ^ot)ann

griebric^ öon .g)annoöer unb bem braunfcf)toeigif(i)en |)aufe feJir jugeffian) auf

bie iugenblic£)e , liebrei^enbe unb gebilbete ^prinjeffin d. 6^. p lenfen. ©er

Äaiferin Slmalia tonnte e§ nur angenehm fein, menn bie fünftige Königin

öon Spanien au§ bem il^r na'^eö ertoanbten .^aufe gemö'^lt mürbe. 6§ mürbe

bei ber 51egociation aber „öor Gittern präfupponirt, ba^ bie ^rinje^ nad) öor«

hergegangener genugfamer Information ben fat^olifdien ©tauben anne'fimen

merbe". .^eräog ?tnton Utri($ tonnte atte feitenS ber gltern, namentüdf) ber

''}3tutter ber ^^rinjeffin, fo mie biefer felbft entgegenftef)enben Sebenfen unb

^pinberniffe ju befeitigen unb ju überminben. ©urd^ bie ftinfretiftifdtien Se'tiren

feiner S^eologen au§ datirt'S Sd^ule, be§ ^rofeffor§ ber S^eotogie p <!petm[täbt,

be§ 3lbt§ gabriciug unb be§ ©eneratfuperintenbenten Se'^m ju ©anberS^eim, ju

bereu Unterftü^ung nod^ ^otanu§, 5lbt äu Soccum, unb ßeibni^ ^^injugejogen

würben, fo mie burdt) fein gro^öäterli($e§ Slnfe'^en befeitigtc .sperjog 3lnton Ulridt)

alte ©emiffenöbebenfen feiner geift= unb gemütf)öoIten Snfetin. S)ie unabläfftgen

Sßorfteüungen bradt)ten biefe nacf) unb nad^ ju ber 3lnfic^t, ba^ fic tro^ alter

S)ogmen unb aHer (Zeremonien, toelctie fie befennen unb ausüben mu^te, bocf)

nadt) if)rer S)eutung unb in i'^rem Sinne gut eöangelifc^ bleiben fönne. So

tonnte fie nad£) öor^ergegangener 35e(e^rung o^ne @eroiffen§unruf)e am 1. ^at
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1707 unter großen f5fetertid)!eitfn im Tome 311 33ümbevfl in bie .^dnbe be^i Äur-

iürften unb (^r,^bi|d)ots üon ^Jiain^ iüeld)ev \u9lficf) '-i^ifc^or öon iöamberg luor,

ba§ Scfenntni^ bev iömifrf)en .^Hrd)e ünentlirf) ablegen. ':ilm 14.93lai 1707 fam

e. in SBicn an, too [ie butd) ^ieben«iüürbigteit unb :!Öefd)eibenl)eit fogleid)

bie .gjeqen bet faiferli(i)en f^amilie geumnn unb nun bie feieilict)e ^öeirevbung

um i^re «s^anb jür ben iTönig üon Spanien ertolgte. ?lm 2:1. 'Jlpvit 1708

lüuvbe bie föniglidje 5Braut in ber ,^Hvct)c ,^u ^JJiavia=.V>il3iug bem iTaijev ^ojept) I.,

als ©tcUocrtrctev feineö ^^vuberö, angetraut unb am 2'). iHpril trat fie mit einem

großen ©efolge it)re Üteije nad^ Spanien an, uiüt)in )ie öon ftcnua auS eine Jlotte

öon 142 Segeln unter bem Cberbefelite beä engliirf)en ''Jlbmirala Vea'e führte.

3fm .g)aien öon '^Jiataro [tieg fie anS l'anb unb am 1. ?(ugu|"t l)ielt fie in 53e'=

gleitung i^re§ Ci5cmal)l§ il)ren ieierli^en Gin^ug in ^-^arcelona, wo ber Cvr\bijd)oi

üon Jarragona in ber ^Jiarienfird)e ben (vl)ebunb bee .(fönigS unb ber .(?öuigin

einjegnete. — Äönig i^arl iaub bie ßrmartungen, li)eld)e er üon feiner ('^emal)lin

gesiegt ^atte , übertroffen. ''iUid) in Spanien gemann bie junge .Königin balb

Zuneigung unb ßinflu^, aber fie taub fid) bod) nid)t öollfommen glürflic^. Sie

fpanifd)e ßtifette unb baS fpanifd)e Söefen fagten iljrem beutfd)eu C>l)arafter nid)t

ju. Taju fam bie Sorge um bie politifd)eu iU'rl)ättniffe , unb bie nid)t eben

günftigc l'age be« Don il)r l)od)gefd)ät3ten unb geliebten (Memal)!«, bie fie oft mit

'-öeforgnif? unb Iraner eruiUte. XHle .^tijnig 5?arl nad) bem am 17. *.Hpvil 1711

erfolgten Jobe feinet '-örubers, be« iUifer? 3'^f''Pt) ^•. "'" 27. September 1711

nad) Xeutfd)lanb reifte, blieb bie .Uönigiu, um ben Spaniern ein fiditbarey '|U"anb

ber Irene .^u laffeii, in Spanien ^urürf. ^^Iber bie \.'age unirbe bort immer UU'

günftiger, fo ba^ .«önig ,<^arl, öon feinen '43unbeögcnofien öerlaffen, ben (fntfd)lufe

fa^le, Katalonien unb bamit Spanien aufjugebeu. \Hm 11». "-JJlär^ 171:? öerliefe

bie i'R'önigiu Spanien unb fam am 2S. Wäx] gtücflid) öor Wenua an. 3in i?iu^

empfing if)r Öema^l, alö ber letjte nuinnlidie Sproffe ber .«pabc-burger nad) feine«

^ruberä SC'f'^pl) ^ot>e aU 5^arl VI. ^um römifdjen ilaifer ertual)lt , feine @e=

mafilin unb am 11. 3luli 30g fie unter bem ^\ibe\ beS Solf« in ilBien ein.

Iag§ barauf umrbe tnegen ber glücflidien 'Kücffeljr ber .ftaifcrin ein i)ffcntlid)e^

Sanffeft ge'^alten. — 3in Söien erblüljte biefer ein fd)öne3 l)äuölid)eä ölücf;

jtüar muf^ite fie ben Sd)mer\ erbulben , ba^ ilir erftgeborne* iüinb, ein So'^n,

nad) bem ©rof^öater l'eopolb genannt, nad) fur.nMn lafeiu toieber öon ber

C^rbe fd)ieb (geb. ben l:?. XHpril, t 4. "Jloöember 1710). 'Jlber am 1:1 'DJlai

1717 nnirbe bem faiferlidieu '^^aare eine Iod)ter geboren, lDeld)c unirbig roar,

einen Il)ron 3u befteigen unb bemfclben ,^ur l)ot)en ^^ierbc ]n gereid)cn unb iDetd)e

beftimmt mar, ba« faiferlid)e @efd)led)t ber -Oaböburger in meibli^er Vinie fort»

jupflan^en unb burc^ lüeitöer^mcigte ©lieber ]\i erneuern. Tiefe Iod)ter toar

5!Jlarta 2;l)erefia. Tie .ftaiferin Q. CU). folgte am 21. Tecember 17.")0 il)rem

am 20. Cctober 1740 öerftorbenen 0)emal)l im lobe nad^. „3t)r ®eift 'i)att(

über ber 3?ugenb ber lod^ter gemacht, ber ©eift ber ^3lutter lebte fort in ber

Iod)ter."

?lnton Ulrich unb ßlifabet^ K^riftine öon S^raunfdjtoeig^Süneburg^Söolfen^

büttel öon 2Bil^. -Spoed. Söolfenbüttel 1845. 5. Spef)r.

(SUfabctlj, ^Iflarfgräfin ju 53aben, bie jüngfte ber beiben löd)ter bes

5)tarfgrafen Üieorg (viicbri^ öon ^aben=Turlad) (regierte öon 1595— 1622) au§
feiner atueiten K^e (eine britte ältefte loc^ter ftarb al§ i^inb), geb. 5. gebruar
1620, t 1.3. October 1692, eine bur^ geiftige ^or.^üge toie burc^ öeben§fd)id=

fale intereffante ^;>rinjeffiu unb SdiriTtfteUerin. Sie öerlor in ber frül)e[ten

^inbl^eit i^re ^Jlutter; it)r 9)ater toar roa^renb berfelben 3fit mitten in ben
©türmen be§ großen .Krieges, fo ba^ er, auä feinem fianbe öertrieben, feine Äinber
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^a^xt lang nic^t fa^. %nd) feine beiben jüngften löcfjter, 9tnna unb
glifafietf), iDurben buvd^ bie Sebrängniffe ber 3"t ou§ ber ^eimat^ üer=

trieben unb njo^ntcn öielc ^a^xt ju iBofet. 33eibe 6üe6en unüermä'^tt, aber

beiber Talente unb geiftige 93ef(^äftigungen, unb in ipätever 3eit audE) bie 2^eit=

naf)me an ben jüngeren Sprößlingen ber fürfttic^en gamilie tröfteten unb öer=

l'c^önten il^r Seben in biejer traurigen unb unru'^öollen 3^^^-

6, l^atte erft in i^rem a(i)ten Sa'^re il^ren 35ater fennen gelernt; i'o üer=

^ängniBöoII tuar jene 3fit. Sie liebte bie ^oe]xt unb übte fie big in il^r

ipäteftei 5Uter. Sie brachte eine ^luStoa'^l ber gef)aItDoII[ten, Tür bae fittUd^e

unb retigiöfe Ceben befonber^ anregenben Senffprüdie, xotiä^t fie au§ ber f)eitigen

unb profanen öitteratur gefammett t)atte , in beutf(i)e SSerfe unb üeB biefelben

unter bem 2itel erf(feinen: „Jaufenbt '^DJlcrcEmürbige ©Ebend^SPrüd^ Auß Vnter=

f(^iebti(^en Autt)orcn jufammengejogen Unb In Teutfc^e Verfe überfe^t. Surlai^,

^rucEtö 5)lartin 5)tütter. 1685". -i. 03ieue unöeränberte 2tu§gabe 1696. 4.)

5Jtan muß anertenncn, baß ni(i)t bIo§ bie 5(u§n>a^t ber Sentenjen ber @efinnung

unb bem 3Ser[tanbe ber Türftüd)en 2)ici)terin ßl^re macf)t, fonbern ha^ auc^ bie

gorm ber meiften berfetbcn , teoju fie , toie 3u jener 3c^t allgemein übtid^,

3I(cranbriner öertoenbete, buri^ gebanfenreicEie ^ürje unb fräftige Gattung an=

jiel^t , trenn gteicf) biefe Sentenzen nur in feltenen gälten Oroüerbialen ^n^attS

finb. Ginen neuen 3lbbrucE, metdier jebocf) ni(f)t in ben 33uc^^anbet fam, ließ

bie ©roß'^erjiogin Sophie öon 23abcn beranftalten : „(Mebenfburf) ber "^ocfifecligen

»ßrinjeffin Stifabet^ ic", 1834. 5tußerbem l^at fic^ bon 6. noc^ eine fleine

^anbf(f)iiitlic^e Sammlung öon @ebi(f)ten erhalten, melt^e in einem in ber groß=

^er^oglic^en ^ibliot^ef ju ^arlsru'^e bcfinblictien Apefte, bon ber ^anb ber S)icl)terin

felbft gefc^rieben, aufbelra'^rt icerben (Äatal. 91. -103: „^n ben Sprüchen
Salomo§: Sie gord^t bei .£;errn ift ber 3lnfang ber 2öei§l)eit. 5tngefangen in

Safel ?t. 6. 16-17, ben 21. ^uni"), poetifc^e Umfc^reibungen bon -^jfalmen,

Sinn= unb anbcre fleinere Sebicfite, jum größeren il^eile aber (Selegen'^eitS^

gebicE)te. Unter ben legieren ift ein aüegorif(^=bramatifc^e5 (Sebic^f, nac^ ber

bamalS üblichen Sejeidlinung ein „SSallct" jur O^eier bei meftfälifc£)en giif^enS.

Unter ben barin auTtretenben ^erfonen, 93^ercur, 5Jlari, Goncorbia :c. fehlen aud)

bie luftigen Elemente ni(^t: ein Surift, ein Siebenber, ein Srinfer unb ein

SSauer. @. überlebte if)re S(i)lt)efter 20 ^a'^re unb mar in if)rem ^öt)eren 3llter

bei bem morbbrennerifdien Sinmlle ber .Speere 8ubmig§ XIV. auf» neue genötf)igt,

an i^rcn früheren 3uflu^t§ort S^afel ^urücfjufe'^ren (168.j . S)ort blieb fie bi§

5U i^rem 2obe (1692), geliebt unb gepflegt bon i^ren jüngeren fürftlidl)en 5}er=

manbten. Sie überlebte i§re (Sltern, 17 @efdl)miftcr unb biete anbere 9}ermanbte.

unb fal^ in i^rem ^aufe eine jatilreidlje ^ugenb bi§ in bie bierte Generation

^eranblü^en. 6in ü-anjöfifcfier Sd)riftfteller jener 3fit, loelc^er bie ^rinjeffin fo

toie bereu ScE)toefter 3lnna perföntic^ tennen ,5U lernen bie Gelegenheit l^atte,

gibt bon i^rem S^arafter unb öeben eine fe'^r bort^eil^aite S(f)ilberung ; bergl.

G^appuäeau, Allemagne Protestaule. p. 90.

2lud§ bie ältefte Sdjtoefter, ^arfgräfin ?lnna, mar toot)lbetoanbert in Spractjen,

aud^ be§ Sateinifd^en tunbig; fie liebte bie Seetüre unb mar beionberS gi-'^unbin

unb Sennerin ber '^oefie. 2tud^ bon i^r betoa'^rt bie borgenannte SSibliotl^ef

einige bisher ungebruclte ©ebii^te
, gleidf)iatl§ in einem bon ber S)i(^terin eigen=

^änbig gefc^riebenen -öefte (Äatal. 5l 397: „6tli(^e teutfd^e 'lieimgebicfite, bon

meieren ber 2lnfang in bem 'Dtamen Gottes ju Safel ift gemacht toorben. 3t. 16-47,

ben 15. 3[uni. 3lnna, ^l^arclgräbin ju SSaben unb öoc^berg"); ba§ ber 3luö=

be^nung na(^ größte Gebiegt ift ein Sobgebic^t auf Guftab Slbolf bon Sc^toeben.

ß. 3ea, Sie gürftentöc^ter be§ -^aufcS S?aben. Äarl§ruf)e 1842. S. 47

bi§ 49. ginige 3lu§5üge au§ @lifabet^§ Senffprücfien §at öoffmann b. 5atla-5=
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leben in ben aBeimavti(i)en ^la^vbüc^evn II, 210— 218 unabfidngtg t)on jenen,

midjt 3ell a. a. C. S. »31—62 gegeben f)atte, abbrucfen lajfen.

3f- 5vancf.

(vlifabctl), .finvTüvftin öon ^vanbenbnrg. Sie toax bie 2od)ter be«

Ä5nig§ Sto^o"" ^o" 2;äiteniavf, (Sd)nn'bcn unb 'Jiovmegen, geb. im ^a\)xc 1485,

öevmä^Ü ^u Stonbat am 10. "Jlpvit 1502 mit bem ISjütjrigen .\lurürften

3Joad)im 1. öon ^^vanbcnburg, t ju i^evlin am 1<». 3uni l'^ö^>. '.övad)te bieie

.g)eivat() bem branbenbnrgifd)en jfuvfürften unb feinen ^Uad^fommen bie 'Jlnttjart=

frf)aft aui einen I()eil ber .s>evjogt()iimev .Ootftein unb (Sd)leötüig
,

]o Ijat bie

güvftin perjönlid) eine fo(gcnreid)e (yintüirfnng auf bie @inni()rnng unb ben erften

ßntmicflungögang ber fivc^tidjen Oteiovmation in ben bvanbonbnrgifd)en liJanben

ausgeübt. 2iMe fie ytcvft ai% eine treue 'ülntjängerin be^ fatl)oli[d)en ®lanben^

erfi^eint, fo ^at fie aud) , nad)bem fie einmal bie ^Kid^tigfeit ber neuen ^„^'^re

erfannt f)atte, mit ^fftigfcit an biejer gel)alten unb Uir fie bie id)tüerften V?eiben,

toeld^e eine ©attin unb llintter treffen fönnen, auf fidi genommen. Sd)on 'riili

neigte fie fid) im Stillen ^Jutt)er ,ju , ibr \.^'ibar^t 'OJkttbäuä Oia^enbergcr , ber

5reunb be§ ^Heformators, beforgtc mol bie 53crmittlung; alä il)r au^ ben nor=

bifd)en ^Iteid^en öertriebener '43rnber (^^riftian II., ein entfc^iebener 'J(nt)ängcr ber

fird)tid)cn '.Ueuerung, bülTcfndjenb in i^crlin weilte, erhielt iie burd) ibn Stärfung

unb .Kräftigung in ilnrm öUauben. '^i)x ®cmal)l bagegen , ber bei ber alten

^Kec^tgtäubigfeit [trenge bebarrte, batte tüieberbolentlic^ „bie ^>.'utf)erifd)e ^eljcrei"

burd) bie fd)ärfften 5)rof)ungen gegen bie llebertrcter in feinen iianbcn üerpönt.

Sc^Werlid) tonnte il)m ber Wcfinnungsmed^fel ber iTurnirftin ganj unbefannt

bleiben, unb ba er fonft gemoljnt mar feinen '.i^efel)lcn ot)ne ^^lnfol)en ber 'i^erfon

®ef)orfam ,^n t)crfd)affen, fo mod)te fie balb nrfad)e ^u bflben glauben ba^ '.Jlcrgfte

üon it)m ]u beiürd)ten. Sc^on im September l.'>2r) flagt fie bem neuen .öcrioge

"Ktbredit bon '•4>reuf]en, inbem fie ibm (^lürf bayi Uiiinfd)t, baß „er fid) Pon bem
gefärbten (iilei^nermerf cntlebigt", Ifie fie megen hci SÖortes Wotteö öon iljrcm

@emal)l piel crleiben muffe, ber ibr fogar gcbrol)t l^abe, fie fülle fic^ uiol)l Por

il^m l)üten, aber foüiel fie fid) aud) büte, molle er ibr bod) „ctn)a§ beibringen

laffen". ''M^ bem .Kurfürftcn , bem ber Ginflu^ ber 'OJlutter auf bie ©efinnung
ber Sö^ne nid)t entgeben tonnte, gar l)interbrad)t würbe, ba^ fie \n Oftern

1527 bac' ^Jlbenbmaf)l in beiberlei 6eftalt genommen l)atte, fo bielt er eä für

feine '4>f(ic^t nngefäumt ein3ufd)reiten, bamit nic^t bie Perba^te Üieucrung eine fo

bebeutenbe offene Stülje fänbe, unb balb fd)eint man an Pielen C^nben befürcf)tet

^u l)aben, ba^ er wol gar 2:^ätlid)e§, „5ä^rlid)es> ober Un'reunblid)eö", gegen

bie Ä^ctjerin unternel^men fönnte, menigftenä legten fic^ üermanbte ^üvfteu foioie

bie märfifd^en Stäube bittenb inä 'DJiittel, um ibn Pon fold)cm 9)orbaben ab^u=

bringen. %u\ ibrc 5-ürfprad)e gab er bie .^ufage bi§ Cftcrn (1528) ^Jiac^fidjt

unb ©ebulb ^aben ju Wollen, faüö aud) (S. fic^ bis ba^in rul)ig Perbielte. Um
fein ©ewiffen gauj ^u berul^igen, Jügtcid) ober aud) feinen lanbe§()eiTlid)en

^}ied)ten nic^tg ju Pergeben, ^olte er noc^ ben 9tatl) ber ^öd)ften ©eiftlic^en bcä
\?anbe§ ein, benen er bie ^yrage Porlegte, ob er, wenn feine {^fmal)lin bei it)rer

'Jlnfidjt Pcrl^arre, fie am Seben ftrafen ober fid^ Pon il)r fd)eiben laffen bürfe,

ober wa§ er fonft t^un folle. man xieti) il)m fie gefangen ju balten. mi
bie geftellte (5-rift i:§rem (Jnbe entgegenging, fafete G. mit ^uftimmung i^rcö nod)
m S3erlin anwefenben 3?ruberg hm (5)ebanfen fic^ aller perfonlii^en Ö)efat)r burd)
^tu^t iu entjiefjen. ^n ber ^Jtad)t jum 25. Wäx] — ber Äurfürft war eben
Perreift — wurbe^bie g-lu^t bewerfftelligt , unb am 26. langte 6. in 2orgau
an, wo Äurfürft ^o^ann Pon Sad)fen, ber im ßinüerftänbniffe war, ju i^rem
(Smpfange atteS öorbereitet batte. äöäbrenb 3oad)im felbft öon ^o^anu bie

fofortige 5lu§lieferung Perlangte, ma{)nten anbere dürften, fatl)olifd)e wie pro-
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tcftantif(i)e ,
ju frcilüilUgcr Stüdfel^i; unb 9Iu§jöI)nung ; bie $ßebingungen aber,

toeldie @., öon i'^rem Sefi^ü^er berat^en, [teilen 511 muffen glaubte, @eftattung

ungel)inbevtev 9teügion§au§übung für fid) fetbft unb 3uft(^erung tion ©traflofig=

!cit für bie bei ber f5ftud)t bet)ülfli(f) geloefenen jUjei Wiener, fonnte ^oadiint

nid^t anne'^men. S)ie ^urfürftin öerblieb ba'^er am fäd)fifd)en i^oflager, a!b=

loecfifelnb in Xorgau, äBittenberg (^ier jcbodf) ni(^t im ^aufc Sut^er'ä) unb
SBeimar. S)enno(f) geriet^ fie balb, ba fie nur ben täglichen Unterf)alt em|)fing

unb bei if)rer 5Iud)t nur ba§ ^Jiotl^bürftigfte mitgenommen l^atte (Don bem ent=

gegengefe^ten 9}orlDurfe fonnte fie fi(^ leicht reinigen), in bie brücEenbfte Dtotl^

unb mu^te @(i)ulben mai^en. 6rft ber %oh \i)xc^ ^emai)U (^uli 1535) befreite

fie toenigftenS au§ biefer 33ebrängniB, inbem i^re ©öl^ne, ber .^urfürft Soad^im II.

unb ber 5Rar!graf ^oliann, it)r bie jäl)rli(i)e 3tu§3ot)lung einer au§!ömmlid)en

©elbfumme jufic^erten. ^ux öeim!el)r aber fam e§ aud^ jeljt ni(^t, benn toenn

fie anä) mit bem entfd^iebneren jttjeiten ©o^ne in religiöfcr Se^iel^ung einber^

[tauben unb jufrieben loar, fo erregte bagegen ber ältere, ber 5uer[t mit bem

Uebertritt pr neuen Se^ie fäumte, bann aber ber mittleren 9ti(i)tung angel^örte,

ganj befonber§ burdt) feine i?ird)enorbnung , melcfie biete alte Zeremonien fort=

be[tel)en lie|, il)ren bitteren UnroiKen; bielleidjt auc^ mochte [ie biefen, toenn

fie feinen mieberliolten Sitten um i'^re ^eimte^r nid^t fofort nadligab, um fo

icict)ter ju unbebingtem ßinlenfen in bie reformatorifi^e 9iid£)tung ju beftimmcn

l^offen. ^l§ fie burd£) jene ?lbma(^ung mit il^ren ©öt)nen in ben ©tanb gefegt

tourbe einen eigenen, toenn aud^ fleinen ^offtaat 5U unter^^alten , Ijatte i^r ber

fäd£)fif(i)e ^urfürft ba§ ©dt)lo^ Öidlitenberg (an ber ©Ibe untcr'^alb Sorgau) ein=

geräumt, auf meldE)em fie über neun i^a'^re lang al§ „5Jlarfgräfin bon SidE)ten=

berg" i'^ren Söo'^nfi^ ^atte. (Srft im ©ommer 1545 gelang e§ bem einbringe

lid^en 3^ireben be§ 53^arfgrafen ^ol)ann ber ^Jtutter ben Sntfd^lu^ 3ur ^iücCfe'^r

in bie ^'Raxt abjugeminnen , bod) aud§ je^t erft nad£)bem eine gauje üieil^e bon

3ufid^erungen für it)ren (SotteSbienft , i'^re @ei[tlidl)en unb il)re 3)iener gegeben

toar. SBieber lebte fie bann jelin ^af)xt l^inburcl), je^t fd)on bielfa^ Iräntelnb, aber

immer noi^ mit lebljafter S'^eilnalime ber firdl)ti(|en ißemegung, jumal in ben

5)lar!en, folgenb , unberänbert an einem Orte, auf ilirem Söitttoenfi^e ©boni^flU-

%U fie jebod^ i'^r 6nbe "^crannalien fül)lte, bat fie il)ren ©o'^n, ben ^urfürften,

trofe Ü^rer förberlidien Reiben na(| 93erlin l§inübergefül§rt ju loerben; am 1. ^uni

1555 tourbe it)x bringenber 2Bunfd) erfüllt, unb jelin Sage barauf befdt)lo^ fie

i^r Sebeu in ber furfürftli^en Surg.
51. g^. ütiebel, £iie Äurfürftin ßlifabetl^ bon Sranbenburg in SSe^ieliung

auf bie 9tcformation ; in ber 3eitfd^rift für b^eu^ifdie (Sefi^id^te jc. II. SSanb.

^Berlin 1865. ^. 2o:^met)er.

©Itfobctl) G^ljorlottc, Äurfürftin bon Sranbenburg, ©emal^lin ©eorg

2öil^elm§, bie gjtutter be§ großen Äurfürften, geb. 1597, f 1660. gine Soi^ter

be§ ^urfürften 3^riebrid§ IV. oon ber ^falj tourbe fie im Suli 1616 mit bem

bamaligen ^urprin^en ®eorg 2Bir§elm bon S3ranbenburg bermä^lt, ber brci ^a.1)xt

fbäter feinem S5ater ^oliann ©igiSmunb in ber Äurtoürbe na(|folgte. Sie @^e

l)atte infofern eine ?lrt politifc^er 33ebeutung, al§ fie beftimmt loar, ba§ furj

jubor 3um reformirten Sefenntni^ übergetretene branbenburgifd^e <i^au§ eng an

ba§ bfäljifi^e ;;u !nüpfen, meldieS bamalS an ber ©pi^e ber beutfd^en SHeformirten

[taub. Sie ©d^loädie @eorg SBil'^elmg unb bie übertoältigenbe 5Jtad^t ber 3?^=

umftänbe öereitelten inbe^ bie gel§offten golgen biefer 23erbinbung; Oon borüber=

ge^enben 2lnfä^en abgefel)en, ging bie branbcnburgifd^e 5]3olitif ber nädiften Öeiben

äalir^elinte gauj anbere Söege, al§ bie nal)c SJertoanbtf^aft mit bem pfäläifi^en

.f)aufe e§ mit fid^ bringen ju muffen festen. Sie Äurfürftin 6. 61^. mar nid^t

eigentlidfi eine politifd^e f^rau; bodC) ift erfenntlid^ , ba^ fie fid^ in Ueberein=
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ftimmung mit bcv ,,ielovmirtcn "^^attci" am .poie \t)xei @emQi)ts oU bemühte,

bem be{)ertlc^enbeu (Jiuflu^ bf© aümärfitigen , öl"terreid)ifd) gcfinnlcn ^J3tiniftfvö

ÖJvafen ^Ibam bon Sd)it)av^enbevg imb bcv üon \i\m ncvtvctcnen ^|iolitif entgegen^

^arbeiten. S)uvcf)jubnngen ücvmo(i)te fie bnmit nid)t ; eine bcbfutcnbr 2öivfimg

wirb fie ober bennoc^ iuioTcrn eiTeic^t f)abcii, aU if)rf au^gcfpiodicnc Wefinming

offenbar ba^u beitrug, bem früf)reiTcn Seift i{)reö Sol)nc« giicbvicli 2öill)elm bic

i»{i(i)tung ju geben, bie bann mit feinem 5)iegicrung«Santritt im 3- 1^-1'^ Juni

3)urcf)bruc^ fam. ^n ben tetjten ^a^^ten il)reö 'iicbcm rcfibirte fie meift in bem

if)r al§ äöittmenfit^ juget^eitten b'roffen, föo fie am 20.. '^Iprit IGCO ftarb. 6ine

'Xnäa^t if)rer 5i3rit'fe, intjaltlic^ mcnig bcbcutenb, ift gebvucft bei ü. Crlic^, f^ricb=

ric^ SBil^etm b. gr. Äurfürft (^l^crlin 18ar.), \)tnt)ang S. :'.J ff.

Sögt. 0. Crlid), ®efd). b. preu^. Staates im 17. CmiIuI)- 1- '»l'» ff-
--

(io§mar, ^Beiträge jur Unterfuc^ung ber gegen ben ©raten u. Sc^martjrnberg

ert)obenen 5ßef(i)ulbignngen (Berlin 1828). erbmannöborücr.
(?li|abct(), Jperjogin üon U3raunf(^tt)eig, 2:od)ter beS Uöö öerftorbenen

trafen 5i3ott)o 3U ©totberg, be^ ©rmerbcr^ üon |>eringen=.»?elbra , .'pot)en[tein

unb Söernigerobe ,
geb. ungefäf)r 14;3.'>, f gegen (fnbe 1520. 'JUS fie nod) im

(garten ,<?inbe§atter ftanb, mürbe über i^re 3^?ermäl)lung mit il^itt)clm b. ^. ani

bem mittleren .paufe 53rannfd)n)fig, einem ©otine Oer^og 2i5i(l)clm€' b. Ole. unb

ber Gäcilie, Jod^ter .Uutfürft ;vriebrid)e 1. oon 33ranbcnburg, untcrljanbelt. %a
ticibc bem -'per^og '»JJlagnu^ II. mit ber .(?ette üon 3?raunfd)n)eig abftammtfu,

fo mürbe ju 'Einfang 1442 bei '4>apft (^ugcninö ein Xispen» megen einer i^ermanbt-

frf)aTt im brüten unb üierten Oirabc nad)gefud)t, unb im ^^luftrage bee päpftlid^en

-liuntiu^ üom 21. unb ber 'L'egaten bce 33aeler b'oncitg pom 22. (September 1444

unirbe am 11. OtoUembcr beffelben on^H'cö jener S^i^H'cnö bnrd) 3iUi<Smob, '^(bt

^u St. ^Blafien in "JUnb^cim, cvt()eilt: megen ber '.i)ort^ei(e ber i^erbinbung Pon

i^erfonen unb 'i'anben unb um '.Hergernifi ]\i öermeiben. (S-ine 'Üdodjc barnadi

mürbe aud) ber .lpeiratl)ä= unb !Ceibjnd)töbrict für (f. aueigerertigt. 2er iJater

Dcrfdirieb if)r a[% lörautfc^ai? bie l)albe ßiraff^at't 2öernigcrobe , .Oer^og 938il«

^etm b. %e. aU 2cih^nd)t feinen 'J{nt()fil an Söernigerobe , "•JJlüdngen ober ein

5IequiPaIent. Xer ^rautfd)al3 mürbe fpäter in eine 33erfd)reibung Pon 12000 fl.

umgemanbelt. S^i)n '^al)xc bavauf, im oommrr 14r>4, t)iett 2Öill)elm b. ^. feine

fcierlid)e .!peimfa^rt mit ber jungen ©emaljlin in Wöttingen. 6rft 14ti.3 nac^

bem Sobc Ctto'^ beö ©indugigen, bann \cl)n i^al)xe fpäter bei einer neuen l^ci»

lung mit feinem iöruber <vriebric^ , burd) meiere er baö Öanb (Möttingen allein

erhielt, erlangte ber (^emat}l (ftifabetb« größeren (finflu^, bcv nodi ftieg, alS

berfelbe 1482 nad) beö 'i'ater^ lobe mit feinem 33rubcr 2BolTcnbüttel einnahm
unb bort mit bcmfclben gcmcinid)aTtlid) regierte. Xa aber Söilbelm b. 3(. 1485
fdf)on 3U l}5ljeren 3al)ren gctommen mar, fo überliefe er einen Il)eit ber ^e=
gierung feinem Sol^ne •C'^cinrid) unb Weiter im ^. 1401 feinen Söhnen .^icinric^

unb 6ti(^, beven evftcvcn g. am 24. j^uni 14t'.:i, Icl.Ucren am 14. ;yebruar 1470
il^rem Öemal^t geboren hatte, baö ßanb ^43raunfd)mcig unb ba^ (^icbiet .^mifc^en

Xeifter unb Seine, fid) fclbft nur ben Cucrmalb mit (^öttingcn üürbef)altcnb.

S)er .sperjogin 6. mürben ©tabt unb Sri)tofe (vianbcr«tieim \n freiem Webraud)
unb C^infünftc au^ bem gorft ^u Scefcn übcrmiefcn unb follten bic Sol^ne it)r

nad^ be§ SßaterS lob ^lbct)aufen überlaffcn. .'perjog äöilt)etm aber führte, einem

©ebrauc^e ber 3eit folgenb, einen befonberen \->0Tt)att p .'parbcgfen , Wünben
ober U§tar unb bel^ielt fid) nur Por, baß er nadi belieben feine ©ema^tin auf
ber (Staufenburg ober ^u ©anbers^eim unb umgefef)rt fie ibn an feinem jcmeiligen

^lufenf^att bcfud)en fönne.

Schmer l^atte bie fromme, ben SBerfen be§ gi^'i^l^eng innigft juget^ane gürftin

bie Hebet ber fortmä^renben }^ei)b€r\ getragen, tDe(d)e bamatS nic^t nur bie
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£)raunirf)loctgif(^en 'ianht burc^tobten
,

jonbern , ba bie @raien ju ©tolbexg^

SBernigerobe ftet§ mit @elb unb Seuten tjierbei auj Seiten i^rei* 3}evtDanbten

ftanben , bie ftotBergijc^en Jöefi^ungen unb bie Scrmögensöer^ältniffe be§ @e=

fc^lec^tS, bem fie burd^ it)ve .sperfunTt angehörte, jerrütteten, 3lm 16. gebruar

1-491 :^atten i^re ©öl^ne bem ©rajen .peinric^ b. 3te. unb beffen (Söhnen ^ein=

xiä) b. S- unb ^ot^o ju Sto(berg=23ei-nigerobe, meil fie burt^ fold^e treue 3lui=

obferung mit Sanb unb Seuten „in 3} erb erb (iii) feit tomen", bie 33e(e^nung mit

ber @raffii)Qft 23lanfenburg unb ^ube^ör ert^eilt.

33i§ 3U il^rcr 3lu§ftattung mit einem befonberen 9legiment am meftlic^en

^arj, mo fie auf ber Staufenburg ober ju Sanbers^eim — mit teelcfier Stabt

fie in einer innigen perfönlic^en Sejie'fiung ftanb — <öo| l^iett, ^aben toir Don

felbftänbigen Unternehmungen ber .üerjogin 6. feine Äunbe. Sjki aber fanb i^r

mifbtfjätiger ©inn, aber auc^ it)r über ba§ bei i^^rem ©efc^lec^t getDÖ^nlidie -BtaB

l^tnau§ unternel^menber @eift ein roiIIfommene§ gelb fegenSreic^er 2§ätigteit, bie

i^r nod) bi§ an ba§ 3iet eine§ befonber» ^ocf)gebracJ)ten 2eben§ faft 30 ^atjxe

lang fortjufe^en oergönnt »ar. Sefonberö wirb fie ah bie Söieberbeleberin be»

lange unterbrochenen ^-öergn)erf§mefen§ am ^arj gepriefen, unb leitete man biefe

2f)ätig!eit au» einer öon i^rem ftolbergifc^en Stammf)aufe überfommenen ''Jlei=

gung §er. 3ltterbing§ Ratten jene ©rafen menigften§ im 14. ^a§rt|unbert am
fübli(f)en öarj unb in 2;^üringen einen anfe^nli(i)en SergtoerfSbetrieb. @5 roirb

nun berichtet, ba§ fic^ 6. Don il^ren 23ertoanbten au» ber ©rarfc^aft Stofberg

unb au§ SErii^ (5ta^I= unb 6ifenfrf)miebe fommen ließ unb auf biefe 2Beife bie

ßifengruben unb Jpütten bei ®runb im Cberfiar^ unb bei ©ittefbe in lebf)aften

Setrieb brachte. 3t^r @ef)ülfe unb 9tat!^geber mar babei ber Äanjter Spiegelberg,

auf ben jutefet bie Unternehmungen übergingen. Surc^ bie Grfolge ber ®rü^=

mutter fci)eint Jperjog öeiniic^ b. ^. befonberä ermut^igt ju fein, nad) furjer

©törung buri^ ,^rieg unb gefibe bereits mit bem ^ai)xt 1524 bie Sergtoerfs^

unternet)mungen am öar^ in größerem 9Jla§ftabe aufzunehmen.

Dlit biefer praftifc^en 9lirf)tung bereinigte ß. einen entfc^ieben frommen

©inn unb äöcrfe c^riftlirf)cr unb üxd)liä)tx !i'iebe§tf)ätigfeit. ^n ben ^a^ren

1504 unb 1505 begiünbetc fie bie ©emeinbe ju @runb al§ eine öon 6ittelbe

to§gelöfte fetbftänbige ^^faiTe, bie ältefte im Dber^arj, unb öerfaf) biefetbe mit

tüdEitigen ^ßfaiTern, jule^t nocf) im September 1519. ^m ^. 1510 funbirte fie

bie jüngfte Ätofterftiftung in ben braunfi^meigifdfien C'anben, bie ber 5ranci§caner

ober SSarfüBer 3U ®anber§^eim, bei benen if)re irbifrf)en 9tefte fpäter eine 9lu^e=

ftätte fanben. ßtroa ju gteii^er 3^^* fc^lic^tete fie einen Streit jraifc^en ber

ßoabiutrir ju ®anber§f)eim, @räfin Satf)ai*ina ju §of)nftein, unb ber ^.Jlebtiffin

;

1517 förberte fie befonberS bur^ ein 'Runbfd^rciben bie Unterftü^ung ber ^Iofter=

Jungfrauen ju Söeenbe. Sturf) ift ^u ermöfinen, ba^ fie 15Ö3 ba§ jtoifcfien

©ittclbe unb Seefen gelegene 9)tüncbe'^of üon 3Salfenrieb erwarb. S)urc^ i^re

au^erorbentli(i)e praftifd)e unb ^^iebeSt^ätigfeit crmarb fie fic^ einen fold)en 9tuf

unb 35ere^rung, ba^ fie al§ eine 'üRuttex unb 'Pflegerin ber Äir(f|e, eine ©önnerin

ber @eiftlicl)cn, Sluffpürerin ber ^Jletatte unb als Iröfterin ber ^Jlrmen gepriefen

rourbe. ^f)re testen 2age fielen in bie aufgeregte ^dt ber ,!pilbe§^eimer Stift§=

fe^be, ber mir e§ mol ju öerbanfen ^aben, baB un§ bie 3fit ^^^^^ |)eimgangS

nid^t genau befannt ift. 33i§ in ben |)erbft 1520 lebte fie nod^, balb barauf

loar fie üerftoiben. 'L'ciber ift 1834 i^r Sarg mit ben übrigen tieften be§ SSar^

fü|erflofterä ju ©anbersfieim burcl) ^yeuer jcrftört. 3llgermann , ber ben Sarg
noc^ fa^ , entnahm barauS , ba^ bie Herzogin befonbers groB üon ©eftalt war.

Sin eigentliche» SSilbniB öon ii)X ift ni(|t üor^anben, benn meber bas gleicf)jeitige

in ißot^o'» Silberc^ronif noc^ bie fünftlerifcl) auegefüf)rten Slbbilbungen in <^olä=

%Uc\tm. beutid)e SBiogtaJiIjie. VI. 2
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fd^nitÜüevEen au§ ber feiten Jpätfte bes Iß. 3a^rl)unbert3 geiod^ien btc ^^ürg--

id^aft einer ^:portraitäf)ntici)feit. 2)ev größere Zijcii ber jerftreiiteu Cuellen biefer

^JJlittfieiüingcn beruht ungebrucft im gräfl. ^aupt=3lrc^iö ju ajßcrnigcrobe.

g. 3lacob§.

eiifobetl), ^anbgräfiii üon ^ eff f n = Äalf el, 2orf)ter beg Öaiibgraien

^ori^ (b. ®elef)rten) unb befjen erftcr ©emaljliii 'ülgnc^, geb. (Gräfin üüii (Solmä=

ßaubac^, geb. ben 24. mäx^ la. ©r.) Iö96 au Äaffct, Dfrmat)lt (al^ atoeitc &(--

ma^tin) ben 20. ^IJ^ärj (a. ©t.) 1618 mit ^ol)ann ^jabred)t IL, Jperaog tion

^mecftenburg=®üftrott), ßoabintor be§ ©tiftS iDtaljeburg, t (finberlo§) ^u ©üftrom

ben 16. 5Decbr. (a. St.) 1625, itaüeuifd)c unb beutjc^c Xirf)terin. ©ie erhielt

il^ren 3}ornamen üon ber Königin ßliiabet^ öon (Jngtanb, welche fic burd) ben

©rajen i^incotn au§ ber laufe t)eben lie^. lieber biefe, mit bem gröjjten, bie

^Mttel eine§ fianbgraien öon -iöeffcn überfteigenben Vurus geieierte laufe ift ein

befonbere§ ^:pra(i)tmcrf bc§ (jeffif^en ^iftoriügrapt)cn unb Jfupferftec^crä 2Ö. 2^iüd)

(f. ben 3lrti{el über biefen), Äaffel 1598, erfd)ienen. ©ie crl)ielt burd) bie jyür=

forgc i^res il^aterö, roclc^er felbft ]n ben gele^rteftcu l'euten feiner ^eit gel)örte,

tl)eil§ burd) befonbere Js^cljrer, t^eilö als Sd)ülerin beö üon jenem geftiftcteu

Collcgiuiii Maiuitiaiiuiii eine forgfältige unb umiaffenbe iüiffenfd)aftlic^e (Jr.^ie^ung.

©0 lernte fie lateiuifc^, fpanifd), italienifd), fran.^üfifc^, Ökometrie, 2>ialeftif; in

ber 'üJlufif brachte fie c^ 5u eignen (nid)t me^r erljaltenen) Gompofitionen. ;3t)re

f^ertigfeit im 3itaücmfd)en I)at fie burd) eine grofee ?lnjal)t öon @ebid)ten be--

Wiefen, meldte an 2Bert^ über ben geiDi)f)nlid)en ©d)ul= unb Uebungäpoefien

fte{)cn. ©0 beroat)rt bie .i^ffcter !L'anbev5blbliütl}ef eine Slbfd^riit üon 20o ^}Jla=

brigaten l Mspt. i)oet. in 4". No. 13) unter bem Jitel: „II prinio (o 11 secomlo'

libro di niadrigali nuovauiento tomposti dalle scrt'nissiina Principis^a e Sig-

uora Elisabota Lan^lgravia dllassia etc."; in bemfetben Sanbc finb aud^

16 ßanjonetten üon i^t unter bem iitcl: „Canzonette, nuovaniente coniposte

etc.". ©ebrudt finb üon biefen ®ebid)ten nur 9 in ^Kommers ^eff. ©efd^ic^te

VI. ©. 379—381 unb 7 in einem {yeftprogramm beö Collcgium illustre Caro-

linum 3u klaffet, 1767, luorin 05. (>aöpaxiün „üon ben itatienifdf)en '4-^oefien ber

l^cff. ^43rinv1fin 6." l)anbclt. — äJon beutfd)cn @ebid)ten, bereu fie nad) bem

^eugniffe üon 3"tgenoffen üerfc^iebene üerm^t "^aben mu&, finb nur erl)alten

eine gleid)fall» auf ber Aiaffeler \.'anbeöbibtiotl)et (Mspt. theatr. in 4". No. 1)

in 5lbfd)inft bcfinbüd^e UeberfeUung ber ..Niiifa tida" beg gr. ßantarini. Sßicr

Serijeiten üon it)r ftet)en fteljen ©. 27 be§ Monumentnm sepulturale Mauritii

Landgr., Äaffel 1649. gevner finb gcbrudt: „Ö)ottfe(ige öJebanfen üb. ücrfdt).

troftreict)e ©prüd)e göttl. l^eilig. ©d)rift in Üteimen gefegt, aus ^[)x. [^ürftl.

S)urd)I. ©d£)i-iften jufammengetragen", A^affet 1763, unb ein „^])iorgengebett, alle

tage ju fpred)en", im Monumeutum Mauritianum p. 286. 287.

93tarburger ©taat§arc^iü ; !C'cidt)enprebigten im Monumentuin sep. INIauri-

tianum p. 260— 314. ©trieber, ßJrunblage jur ^effifdt)en @et.=@efc^. III.

321—26. 9tommel in ßrfdf) unb ©ruber. Oiommel, .f)effifc^e 6efd^. VI.

©. 349—54, tüofelbft m ben 'Jtnmerfungen aud^ nod^ üerfd). \.'itteraturnad^=

iüeife. Äönnede.

^Ufabct^, ©räfin üon 5^ äff au unb ©aarb rüden, Ueberfe^crin ber

Ütomane .spug ©c^apler unb 2oi)n unb '»Utaüer. 3t)re ^:)3lutter, bie (Gräfin

^J^argaret'^a o. Söibmont, ÖJema^tin be§ Jperjogg griebrid^ üon !^oti)ringen, t)otte

im ^. 1405 ba§ 33ud^ üon \.'ot)er unb ^^^taÜer auö bem Vatein in§ 2Belfd^e, b.

t). in§ granjöfifdje fd)reiben laffen unb nad^ bicfem franj. Serie übertrug 1407
ß. ben 9ioman in§ 2)eutfd£)c. ^en ^ntjalt bitbet bie greunbfd^aft jmifd^en

ßot)er (b. t). Sotf)ar), bem ©of)ne ^axU be§ ©ro^en, unb ''JJtaÜer, bem ©oljne
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öon Valien Steftoi'e, bem @n!el £)liöier§ b. S}iennc. S)er anbere gtoman, .^ug

Si^aplev, ber bie jagen^ite (Sejd^td^te be§ evften Sa^etittger? |)ugo 6apet 6e=

t)anbeU, touvbe nac^ einer 2lb|d§i-iit, loeldje t^r ©oi)n Sodann Don einer p. ber

fmn3Ö[il(^en chaiison de geste (fran^. in ben Anciens poetes de la France,

^4Jari§ 1864) in ber S)iont)fiu§!ir(^e 3U ^:pari§ genommen ^atte, öon ii)x in§

S)entf(^e (1437) überje^t. SSeibe 9tomane ttjurben aber erft öiet jpäter gebrückt,

ber ^ug ©cfiapler juerft ©txapurg 1500; ber 2ol)er unb ^^^atter 1513 ober

1514. 2}on ha ab aber erfreuten fic^, mie bie 5tu§gaben bartt)un, beibe großer

^Beliebtheit, ^n unjerm S^rt). i[t Sot)er unb ^aEer oon ^x. ©(^legeCS (Battin

bearbeitet toorben (granffurt 1805). Sine jicf) treuer an ben alten 3)ru(i an=

ji^lieBenbe Erneuerung lieierte ©imrocf in ber 33ibIiott)et ber 9tomane, ^tobeEen,

©efdiic^ten ic, Stuttgart 1868. t. SBartfd).

eiifttkt^ 8tU0rt, bie ältefte Soc^ter Äönig ^atoU VI. öon Sc^otttanb

(nachmaligen Königs ^atob I. öon @ro|britanniefn) unb ber 9lnna öon S)äne=

mar!, geb. am 19. 5tuguft 1596, t 1662. S^re grjieljung tourbe in ftreng

broteftantijd^em (Seifte geleitet unb bie innigfte Siebe üerbanb fie mit i^rem

älteften Sruber |)enrt). 5Xl§ fie öon i^m 1603 getrennt unb in ba§ -g)au§

be§ mürbigen ©ir ^o^n .^^arrington gegeben mürbe, um auf gombe 3lbbeJ^

bei biefem unb feiner gütigen (Sema'^lin auTpblüt)en , mar bie§ ein entfe^lic^er

©(^lag für ba^ junge ©cmüt:^. Salb aber fanb fie firf) in bie atei^e be§

neuen Sebeng, irö:^li($e unb öertraute ©efbielinnen umgaben fie, Öab^ ^arrington

^egte fie mie eine ^Jlntter, roa^renb bie Königin für fie jiemli^ toenig 3ärtlic£)=

feit bemieg, i^re ©d^ön^eit entfaltete fid^ unb ba§ lebl^afte unb freunblii^e f5fürften=

finb gemann bie ^er^en im pluge. 1605 backten bie berü^tigten ^ulöeröer=

fd^mörer baran, fie ju ergreifen unb nad^ ber ßrmorbung be§ 35ater§ auf ben

2;^ron 3U fe^en. ^rü^e jcigte @. bebeutenbe Einlagen, fie ftubirte bie franjöfifc^e

©praci)e unb fpraä unb f^rieb fie fpäter mit großer 8ei(i)tig!eit. ßaum mar

Q. ^ux Jungfrau gemorben, fo backte man an il)re iöermä^lung, öon ©(^meben

unb ©aöo^en mürben ©c£)ritte get:§an, aber tvo^ ber @inf|)rac^e ber 931utter,

bie nur einen ßönig jum ©c^miegerfol)ne mollte, entfct)ieb man fi^ für bas

^aupt be§ 5proteftanti§mu§ in S^eutfd^lanb, ben mit @. gauj gleid§ alterigen Äur=

fürften gfriebiid) V. öon ber gifala; für il)n fpracE)en ber ^er^og öon SouiEon

unb mox\^ öon ^affau. (Sr fanbte nun Seöottmäi^tigte nad§ Sonbon, biefe

festen 'ben ei)eöertrag ben 17. ^Jloöbr. 1612 feft, bann fam griebric^ felbft unb

i^r .g)erä ge'^örte balb bem ritterlicl)en 5Jianne, ber feit ^äx^ 1612 mit i^r in

Sriefmed^fel geftanben. f5fefte auf gefte tourben in gngtanb öeranftaltet ,
ba§

S5oll jubelte ber 33erbinbung be§ ^önig§'^aufe§ mit bem ftreng pT^oteftanlifctien

^^Jfäljer 5U, ber nac^ bem frühen 2obe be§ 2iebling§bruber§ dlifabet^g, be§

'^Jrin^en ^enrt) öon 2Bate§, bem Könige mie ein ©rfa^ öom ^immd erf^ien;

öergebenS fud)ten bie faf^olifd^e ^:partei, auf ©panien öertrauenb, unb bie Königin

ba§ aSünbni^ 3U l)intertreiben. S)ie ipeirat^ fanb in ßonbon am 14. gebr.

1613 mit großem Spompe ftatt, bie gieife gtifabef^g bi§ |)eibe(berg, mo fie am

17. Suni eintraf, mar ein Sriump'^äug, ber öiele ^unberttaufenbe öerfcf)lang.

Suft unb gro^finn erfüüten je^t bie ^aEen be§ fierrlic^en ©dt)loffe§, aber e§ 30g

mit e. au(^ eine übertriebene 513rac^t= unb ^runfliebe ein, 3U ber fie mie t'^r

@emül)l l)inneigte, ein enormer ^offtaat umgab fie, ein forglofer fran^öfifd^er

Son äog ^eran unb balb öerfcl)lang ber .§of ben ©taat (}^riebridf)g Y. S)a§

junge ^aar lebte im äJoEgenuffe be§ ©lütfeS, lebenslang öerbanb fie bie järt-

lii^fte ßiebe unb 2:reue unb 13 ^inber entfproffen bem SSunbe. S)a§ ^. 1619

fam ^eran unb mit il)m bie 3Ba^l griebrid^S V. jum .Könige öonSö^men; im

öoEen ©egenfa^e 3U ben SSefurd^tungen i^rer ©d^miegermutter Öouife Juliane

brang 6., öon jugenblid^em @f)rgei3e befeelt, in ben äögernben (Satten, bie 2Ba^l
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anaune^men, bie ^rotcftantin freute )\ä) bc§ günftigen 3(ugcnblicfeö, ber jpanifcf)=

öftetveic^ijc^en Söcltnmc^t ein .^leiiiob entreißen ,511 füiineu. ;;im Cctobcr 161 :{

Oerüefe ®. mit ^^riebtit^ bie jrf)üne ^uilj iür immer unb am 31. Cctbr. jogeii

fieibe in ^rag ein, am 4. "Jloöbr. würbe er, am 0. 'Jloübr. fie gefrönt. iTtafd)

gewann Q. fid^ bie 3ieigung bi'a bi3(}miic^en 3}oIfeö, Wenn fie and) ben :^anbeö=

gcbräudien frcmb gegenüber [tanb, i()rc 'ülnmut^ unb baö ^mpL^nirenbe it)re§

(Srfrf)einen§ mad)ten ßinbrucf auf bie Untertf)anen. Tod) ]d)on [türmte baä

Ungtücf über ba§ „2BintcrtönigtI)um" ()crein, bie 3c^tad)t am meinen '-J^erge

foftete eiifabett)ö @emal)l ^43Df)men , am 8. ^Jioübr. lt;2(.», mä()renb bie "ipfa(\

üon ben ^aiferli(^cn überfdiwemmt würbe. .!pod)fci^wanger flol) (f. mit bem

trofttofen Satten nac^ 3(^tcfien, öon ba na^ ilH-anbenburg. .ipier foftete eä it)r

grofee 'JJlüIje, öon bem furd)tfamcn ,<lurfürften Weorg iBittjelm, i^rem Sd^wager,

eine ©tättc jur 'Jtiebcrfnnft ]n erlangen , in .^lüftrin gebar fie am 3Bei()nad)tä=

tage i^ren ©otjn '*)]lorilj. '43alb würbe bem töniglid)en i'aare aud) ^ier baö '.ll|l)[

gefünbigt , über Serün unb SBotfenbüttel eilten (i. unb ^riebrid) , tanb= unb

mittellos, nad) bem -paag im '^Ipi-il 1021. Glifabct^ä erbärmnd)er iüater jd)Wa^tc

öiel, t^at aber ni(^t§, um feinem ©d)wiegerfo'^ne auf,^ut)elfen, unb überlief i^n

unb G. bem ''^Jtitleibe ber f^eneralftaaten. ^yriebrid) war in ber ^eid)§ad)t,

feiner SBäter Grbe in ben .öänben ber .Raiferlid)cn, Spanier unb i^aiern unb

1023 würbe bie .^ur auf '-l^aicrn übertragen. Afaum war (ilifabctt)ö iöater ]u

©elbfnbfibien ^u bewegen unb bie arme .\fönigin=,ßurfürftin afe baö bittere unb

faltige 23rot ber 3}erbannung anc^ frcmber .Ofinb. Um fie unb ben .'i^önig öer=

jammetten fid) gerne bie erften f)oUänbifd)en ©ro^en, itjre einfache unb würbige

@efettfd)aft Ijatte etwas 9tci,^t)oIIe§, and) eifrige '4>i-''^teftanten au^S ^öritannien

fc^aarten fid) um bie rcfiguirtcn Chitirten im Sorte 'Hbencn bei Utred)t, bereu

einzige ßJenüffe bie Slagb unb ber Gartenbau waren. 2Üäl)renbbcm ftritten ritterlid^e

ilämpfer in 2)eutfd)tanb für 5^'iebrid)5 Sad)c unb 0't)riftian üon ^rannfd)weig

ftecfte Glifabet()§ .^")anbfd)ul) auf ben -öut unb fc^wnr iljn nic^t ab3unet)men,

6i§ i^r ®ema!^i öon i()m wieber in atte l'artbe cingejcljt fei, auf feinen 5of)nen

[tanb: „Tout pour dien et i»üur eile"; aber i'^n unb 'QJlansfftb raffte baö ^fi^i-'

1626 hinweg, 1632 [tarb ber mit ^nbet begilifete ®u[taö 3lbülf öor ^ütjen

unb bie te^te .'po[[nung warb mit ifim begraben. (Sd)tag ani Sd)lag traf bie

iTönigin, 1629 öerunglücfte ber ,ßurprin\, inbem baö £d)iff bei .soaarlem um=
fd^tug, 1031 [tarb ein breijäljrigeg Ii)c^terd)en, enbtic^ entriß ber Job Q. am
29. 'Jtoöbr. 1032 ben öergötterten Öemaf}!; (^u[taö 'Jlbolf wollte er jum Siege

folgen unb folgte i:^m ieijt ^um lobe. Ueberall fnd)tc nun bie Söittwe baö

^ntereffe an bem Soofe i'^rer .ßinber wac^ ^u rufen, mit 2öi(t)e(m öon 'peffcn

warb fie im 3fufi 1633 ein fleincö .Speer, um bie ^4^fal,^ ,yi befe^cn, fie fetjte alle

^'pebel in Bewegung, um it^rcn cgoiftifd}en 33iuber, Äbnig .\?arl I., su entfc^eiben=

ben ©d)iitten in äBten ju bewegen, unb mit C^ntfetjen erfuhr bie (Schwergeprüfte

mitten in il)rer Jljätigfeit ben \Ubfd)luH beö ^4.U-oger «yriebenö 103'.. l^llle i^re

ru^^elofen 9täd)te Waren umfonft burd)Wac^t, aUe if)rc -Hoffnungen würben abei=

mal§ getäufc^t , benn if)r trüber tl)at nid^t§ unb il^r jiun ältefter Sot)n SXaxl

Subwig öcrtänbelte feine 3fit 1^" i^ni unb fam o'^ne 'Kefultat im gebruar
1639 3urüd nad^ Apoüanb, giid)clieu ,^og gleich barauf bie ';>(rmee '4.^ernt)arb§ öon
SBeimar, bie ber Sol^n für feine Sad)e miet^en follte, in franjöfifc^en Sotb,
6. aber, of)ne aEe Stülje, ^ing in .g)olIanb öon bem guten äöillen ber .Krämer
ab, ob biefe i^r ein 2)arlef)en madl)en wollten, wä^renb in 6^nglanb bie ^eöo=
lution il^rem SBruber ben 2;f)ron wegzureisen brot)te. 2)er ^erfe^r mit ifiren

Äinbern, jumal mit ben löd^tern. War {Jlifabet^g "^ödifter 2ro[t unb mit gttt--

pdfen fa'^ fie, wie unter ber 33erü^rung mit i^rem i^reunbe (Fartefiu§ ber reid)e

@ei[t ber ^^^rinjeffin gtifabet^ fid) erfdf)Io§. Sa^ fie fic^ mit bem if)r aufrid)tig
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ergebenen unb fie oft in i^rer 9^ot^ unterftü^enben Sorb 3BiUiam ßraben in

l^etmüdier 6f)e öerbunben ^abe, fc^eint eine gaöet ju fein, jüv bieje Slnna'^me

fpric^t tt)enig[ten§ ba§ (yef)len jcbcS glauBtoürbigen 3eugnii|e§, einjig rvai^xe ipO(^=

ad^tung unb x^eilnaf)me fc^IoB ein bauernbe§ oa-eunbid^aftSBanb jtoijc^en i'^m

unb ber Königin. Wef)xexe i^ver Sö^^ne jogen je|t nac^ ßnglanb , um mit

Äönig Äart I. gegen bie Üleöolution 3U fämpfen, mit ganzem •'perjen intereffirte

ixä) baö ebte SBeib für bie öeviorene ©ac^e be§ falt^erjigen Sruber§; ßntjefeen

erregten i^r feine '^itieberlagen
,

feine @efangenf(^aTt
,

fein ^roce^, enbüd) feine

6inri(f)tung
; fie füllte tief, mie bie @tuart§, bie mobernen Sabbafiben, öom

Scflidfale üerfolgt tturben öon ©efcfilec^t ju ©efc^tec^t — mit ber gntt^ronung

i^reg iöruberö fiet aui^ i^re engüfd^e ^enfion toeg unb i:§re 2:o(f|ter @Iifabet^

öerliel fie jefet, um i^ren ^an§>t}ait ^u erleicfitern , unb ging nacf) Serün. 6in

neuer Sct)lag für 6., biefe entfc^iebene ^^tJroteftantin , tt)e(cf)e alle» e:^er erbulben

mod^te, al§ i^rem ©tauben untreu ju n^erben, mar 1645 ber Uebertritt i^^res

©o^nes gbuarb jum Äat^oIici§mu§, ein ©d^ritt, ben 1658 i^re Sodjter Souife

^ottanbiua na(f)a^mte. ßnbtic^ im meftfätifd^en ^rieben empfing gtifabet^»

Äurprinj, Äarl Si^ubmig, bie Stfieinpfalj jurücf unb eine adbte -ßur tourbe für

i^n gefd^affen, bie i'^m gebü'^renbe erfte tüeltlid^e Äur unb bie Cberpfatj blieben

hä 33aiern; 6. üerfprac^ ber ^aifer 20000 3:^lt. 2Sittt:^um. SBä^renb unter

ßarl Subtoig Staat, Äir^e unb Uniberfität aufblühten, fu'^r (5. fort 3u barben,

bie "^olidnbifcfien ßauf^erren erla^^mten in i^rer Unterftü^ung , i'^re ©laubiger

bebrängten fie unb Äarl ßubwig fargte gegen eine foldje Butter, gab i^r jäl§r=

lid) nur 6000 x^x. S;ie republifanifdie ^:t>artei in ^oEanb, n)etc£)e je^t t)errf(i)te,

na^m an ber Königin Pon Sö'fimen fein ^ntereffe unb liebäugelte mit ßromtoell,

unb boc^ fal^ fic^ bie feinfü{)tige gürftin ge.^toungen, Pon i^rer ©nabe ju (eben.

^tjx <Bo^n legte i^r ^Mnberni^ auf ipinberni^ in ben äöeg , um fie Pon ^eibcl=

berg ober granfent^at, tooran fie ba(f)te, ferne ju t)alten. Unb immer getoalt=

famer brad) ba§ ©d)icffal über bie Königin l^erein. ^ränfte fie bie öerjlofigfeit

be§ Äurfürften bitter, fo beugte fie ba§ SSerfdjWinben unb bann ber fcf)on er=

mä:^nte Uebertritt i^rer Soctiter tief, eine anbere Soc^ter, Henriette 5J^oria,

ftarb, !aum nad^ Siebenbürgen permä'^lt, ^4>^ilipp , ie^t ber jüngfte <Bo^n, fiel

1650 in lot^ringif(^en 2>ienften bei Utii)tl, ÜJlori^, fein 58ruber, burd^ftreifte

bie ^Jleere unb Perfd^oU 1652, unb 9tupre(i)t, ber Sieblingefo^^n glifabetl^s,

„ber foniglid^e Äorfar", fülirte ein Seeräuberleben, gegen bie f^rlotten be§ meer=

bel)errfd)enben GromweE fämpfenb. 5^od^ einmal leudl)tete bem ^aufe Stuart

ein günftiger Stern, e§ erfolgte feine üteftauration auf ben Sliron @buarb§ III.

Q. befriebigte i'^re ]^ollänbif(|en ©laubiger, inftänbig befc^tour fie i^ren Dieffen

Äaii IL, it)x ben ^ufenthalt in (änglanb ju geftatten, ber gefü^llofe S}ermanbte

^ouberte, gab aber nacf) unb 6. Perlic^ ben Soben ^ot[anb§, beffen ®aftfreunb=

f^aft fie 40 3^a^re genoffen, um am 17. 5Rai 1661 ben Soben ber .«peimat^

mieber ^u betreten, gremb mar i^r ßnglanb geworben, fremb bie ©efetlfd^oft,

in ber fie leben mu^te, nur Sorb ßraPen mar ber alte greunb geblieben unb er

umgab fie in S;rurt)=6oufe in Sonbon mit jebem ßomfort, loä'^renb er im Stile

be§ ^eibelberger Sc^löffes in 58erffl)ire ein ^:t>alai§ für fie baute, meld^eS öor ber

SSoHenbung nieberbrannte. 6. toar nur nad^ ber .Speimat:^ geEommen, um ba,

roo i^re ^iege ftanb, il)r (Srab ^u finben. ^^x Sob, meld^er in Sonbon am
13. gebr. 1662 eintrat, blieb faft unbead£)tet, nur bei i'^rem Segräbniffe in ber

2Beftminfter=5lbtei am 1. mäx^ 1662 entfaltete ba§ neue Äönigt:§um ben alt=

geroo^nten $omp, um be§ eitlen Sd^aufpiel§ millen. So ftarb „bie ^erle Pon

gnglanb", eine ber rü'^renbftcn grfdöeinungen ber ©efd^id^te, ol^ne a'^nen 3U

!önnen, ba^ ein ^albe§ ^a^rl^unbert fpäter i^r entel, Äurfürft ©eorg I. Pon



22 'lifalagräfin 6li|abetf).

.öannoöer, cinaig au§ Mrffic^t auf feine ^Ibftammung üon if)r, ben cnglifc^en

I^von befteigen unb eine neue (5porf)e bet englifc^en (Mefd)ic^te bcgrünben toerbf.

©öttl, 5)er 3leIigion§fvieg in S)eutfci)lanb, Sb. I u. II, .'pomburg 1846.

^i^ Senget, Memoiis of Elizabeth Stuart, queen of Bohemia, 2 33be.,

V'onbon 1825. .öäuffcv, @efd)ic^te bet rf}einifrf)en ^ial], Sb. II, .^eibelberg

1845. ti. .Ciuftev, ©efd^ic^tc .Uaifev Jcrbinaubg II., Sd)nffl)aufcn 1857-58.
,V{ Icinf d^mibt.

(5U)a(JCtI}, 4>fal,^gräfin bei ^K^ein, 9lcbtiffin öon .v>erTorb, geboren ju

^eibelbevg ben 26. 2)ecbr. 1618, f 8. (nic^t, tt)ie ©u^rauev unb ®öbcl irrig

fagen, 11.) Dctbr. 1680. ^ie fiod^begabte Jvrau, bie 2{f)ü(erin beg Ö'artefiuS,

bie p'{)itoioPWe '^"vinaeffin , bas SÖunbev bc^ Olorbeny ,^u i^rev ^eit genannt,

mar bie iiüefte Iocf)ter beä Ahirfürften {^ricbric^ V. öon bcr ^;'Sfali unb ber

etifabctl) (Stuart. XHl^ ber i^ater ^eljn 'ÖJlonate nad) i[)rer ÜJeburt nac^ ^^U-ag

^og , blieb bie loc^ter in .g)eibclbcrg jurüdf unter bcr 'Jhiffic^t it)rer trefflich gc=

biibeten ©ro^mutter, ber .Uurfürftin Juliane, ber geborenen ^^rinjeffin bon

Cranicn, unb tourbe, aU bie ^fatj in feinblid^e .^änbe fiel, bon i^r nütgenom=

men uac^ SBerlin ju ber (Mro^mutter ©ibatn, bem .^urfürftm Ojeorg SGßil^etm.

2)ort t)erbrad)te fie, tt)äf)renb bie tv(tern in ben 'JZieberUinbcn im 6ril lebten,

bie erftrn ^atjre; üon ber CvJro^muttcr ift bie Wrunblage i()rc§ frommen Sinneö,

i{)re§ feften G^arafterö gelegt, ^n bemfctben (Reifte lüurbe, aU fie in it)rem

neunten 3ta^re nad) bcm -Ipaag \n ben Cf(tern ,virü(ffel)rte, ifjre (yrjie^ung fort=

gefegt, it)r Sinn früt) auf ba* emig Xauernbe im menfd)lid)en l'ebeu l)ingctenft,

benn bie irbifd)e ^errlid^feit fd)ien für immer für baS ettcrlid^e .^au§ erftorben

ju fein; toenigc i:agc nad) bcö erfel)nten ^Kettere Öuftaü ^Jlbotf» lobe ftarb

griebrid) V. (Slifabetf) ©tuart befanb fid) oft in ben gebrücfteften 3)er^ä(tniffcn,

aber fie letjnte bie C^iulabung il)rcä 3?ruberö, nad) i^onbon ,ui fonimcn, ah, um
2)eutf(^lanb nal)e ;\n bleiben, mo fie ben alten Sefil3 für il)re .ßinber lieber ju

cr'^alten 'hoffte. 25on ben at^t Jl'inbern marcn noc^ fünf am ^.'cben, jrtei Bö\)nc

unb brei I ödster; fie alle erl)ielten einen grünblid)en fprac^lid)cn Unterrid)t, unb

ätüei ber 3;5d)ter, @. unb bie jüngfte, Sopl)ie, bir fpdtere .per^ogin bon .»pannober,

bie i5freunbin 2cibnitjcn§, geigten and) frül)^eitig für pt)itofopl)ifc^e fragen 3nter=

effe. .^mf, nad) SöaÜeuftein'e Jobc, als bie proteftantifd^e <Ba6:)( in Xeutfc^=

lanb tt)ieber fe'^r gcfät)rbet mar, toarb A^önig 3Btabi8laO üon "^.'olen um bie

.Öanb ber 15jä^rigen 6., fomol üon il)rcr Sd)önt)eit unb i^rcm ikrftanbe be=

ftoc^en, aU in ber t^offnung, burc^ biefe ikrbinbung mit bem üermanbten eng=

iifd)en .^aufc feine ?lnfprüd^e auf ©dimeben untcrftüijt ^u fel)en, er felbft ein

freifinniger, toleranter "iDtann , aber burd) bie Jyorbernng beä polnifd)en ^1teid)§=

tage§ genöt^igt, ber 'i^rin^effin einen ^HeligionStüec^fel ,yiiumutl)en. Sie crflärte

fi(^ fo fcft in iljrem ©lauben , ba^ fie für immer barin t)erl)arren merbe. Um
fo meljr f^ä^te fie ber .i^urprin,^ Don Sranbenburg, 5^-iebric^ 3a3itf)elm, mfld)cr

bamal§ auf Sßeranftaltung feiner 'DJlutter, ber Sdjmefter be» Si3l)menfünig^, nad)

ben ^'Itebertanben fam , um bort ben ©runb ju feiner allfeitigen geiftigen, fitt=

lii^cn , mititärifi^en
,

politifc^en 3?ilbung ju legen , unb in ein freunbfd)aTtlid)c§

33ert)ältnife ju bem öertnanbten ptäl5ifd)en 5ii^"ftengef(^led)te trat. Hbcr e& famen

für bie i^omilie fd)timme Sage : bcr länbertofe ^Jurpiinj unb ber '4>rin3 ^1tuprc(^t

mürben 1638 bei Sölot^o t)art gefdjlagen, :)iupred)t geriet^ in (5}cTangcnfd)aft,

bann brac^ ber 33ürgerfrieg in ßnglanb au§, ba§ '^^artament entzog bcr ©c^mefter

be§ Äönig§ bie bi8l)er geleifteten <Subfibien. 2;a manbte fid^ ©lifabetl^ä Sinn
bon ben S)ingen ber 2öe(t jum geben in ber 2Biffenfdf)aft. 33atb trat fie in

Söerbinbung mit bcr 11 ^a^xc älteren 1^idE)terin unb '2)enferin '^llnna ^arie D.

Sc^ürmann, bei ber jugleid) ein tief innerlid^er religiöfer 3ug f)crüortrat, ber

fie bann fpäter au§fd)lieBüd^ be^errfd^t t)at. 3unäd^ft aber erl)ielt auf bie
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^rtnäejftn bcn größten ßinflu^ SarteftuS, ber naä) mancfiertei .^riegigefafiren unb

Söattia^rten eine ©tätte in ^poHanb gcyunben ^atte unb i)in ja^tteic^e Schüler

um ftrf) jammelte. 6r blieb, bis er ber Sintabung ber i^önigin G^fjriftine nad^

©(^roeben folgte, in enger 25erbinbung mit bem .spoie ber SSö^menfönigin, unb

feine begeifterte Schülerin rourbe @. 3lui i^r empfängüd)e§ ©emütt) mußten bie

neuen ©ä^e be§ ^'^ilofop'^en ben tiefften GinbrucE maä)en, bie Unteviucf)ung über

ben Uvfprung bes S)enfen§, über bie 2öa^rt)eit bee ©eiftee, über bie angeborncn

^been, ber ©a^, ha^ bie ^bee (Bottcö öon (Sott fetbft ftamme, baB in ber

5lnfcf)auung (Lottes fc^on auf (Jrben bie ^öi^fte Setigteit für ben menic^ü(i)en

@eift liege. 3Bie (JartefinS feine Principia philosopliiae ber ^^^nnjeffin geroibmet

l^at, jo ift er bi§ an feinen 2:ob mit i^r in SSriefroei^fel geblieben unb äwar

über bie micf)tigften fragen be« 2enfen§, toobei fie fid) i^m ebenbürtig jeigtc

unb burcl) i^re (äinttürfe i^n .^um weiteren Senfen anregte. 51ber er na^m aud^

lebhaften 5tnt^eil an il)rem äuBeren @efcf)icf, e§ gelang il^m, fie öon ben manni(i)=

fairen Sorgen unb xrübfalen ber ©egentüart abäujieljen. 3115 ein unglücfli(i)e§

fyamilienereigni^ fie öeranla^te, fic^ auf längere 3eit öom ^aag ju entfernen,

na^m fie il)ren ^ufentl^alt bei il)ren SJertoaubten tl§eil§ in SSerlin beim Äur=

fürften f^fnebricl) Sßil^elm , f^eile bei beffen ^Jtutter, i^rer Tlni)mt, in ßroffen,

too fie bie liebeootlfte 31ufna'f)me fanb. S)amal» Dermäl)lte ficfi i^re traute

greunbin, bie fromme Suife Henriette öon Cranien, mit griebric^ 2öil^elm.

3Bie fie überaE , mo^in fie fam , ßartefiue' (Scf)riften befannt ju machen fuc^te,

o^e freilicfi bei bem no(i) geringen ^ntereffe für 5pi)ilofopl)ie 35oben ju getoinnen,

fo fud^te audf) ber ^^^^ilofop^ au§ tieffter |)0(^ac^tung ber 5prin,^effin feine 2)ienfte

3U mibmen. Unb eben fein bamaliger 3?riefroe(^fel mit G^riftine öon ©djtoeben

Ujar i^m 3}eranlaffung, berfelben bie Sac^e feiner ^^^eunbin an§ 6er3 gu legen.

3lber er ricl)tete nid^t§ au§; mag nun bie ©iferfud^t ber eiteln Königin babei

mitgemirft "^aben, bie auf bem litterarifcf)en ©ebiete feine Üiebenbu^lerin bulben

tonnte , ooEenbi eine fo l)od^ über it)r ftel)enbe, es blieb hn bem 3}ertrag, ben

i^xanixtid) aus alter 3lbneigung gegen ba§ Jpeibelberger ^au§ mit ©tiimeben

öereinbart ^atte , ba| im n)eftfälif(|en ^rieben bie pfäljift^c göi^^t^ß nur einen

l^eil il^re§ alten SSefi^f^umS erl)ielt unb nidt)t i^re alte Äurftimme, fonbern für

fie bie neue ac^te .ß'ur gefc^affen mürbe, (jin l^arter 6c^lag für bie fyamilie,

unb ein ni(^t meniger ]^arter traf fie gleicl) barauf in bem unglü(fticf)en Snbe

bee .^önig§ ^arl I. öon Sngtanb, unb ß. perfönlic^ faft ju berfelben ^tit in

bem Jobe i^reSfyi-'funbeS Gartefiu^; mit ber Königin S^riftine ift fie nie mieber

in '-Berül^rung gefommen. — %U bann il)r trüber, ber neue ^urfüi-ft Äarl

Subtoig , auf ben 2;^ron ber 3l^nen jurücffe^rte, mä^renb bie ^Dtutter öorlüufig

im Apaag blieb, begab fic^ 1650 @. naä) .peibelberg unb fül)lte fiel) im Umgange

mit ben ausgezeichneten ©ele'^rten, bie an bie neuorganifirte Uniüerfität berufen

maren, befiiebigt, mie fie aud^ auf biefe Äreife anregenb roirfte. Snbe| tourbe

i^r ber 51ufent^alt burii) bas unglücflic£)e ei)d\ä)t 3}erl)ältniB i^reS iH-ubere öer=

leibet, ^umal auä) i^u geliebte Sc^roefter Sopl^ie naä) i^rer 35ermäl^tung mit

^erjog Srnft 3luguft öon Sraunfd£)meig -öeibelberg öertie^. Sie folgte bal)er

gern einer 6inlabung nacJ) Sroffen. Sort lernte fie bie ©d^riftcn bes berühmten

!!3eibener Ideologen Goccejus (f. b.) fennen, ber in ber reformirten ^ird^e eine

äl§nlicl)e ©tetlung toie ©pener in ber Iut^crifd)en einnimmt, mit tüchtiger p^ilo=

logif(^er 3Silbung Hinneigung jur ^t)ftif öerbanb, bem ort^oboren ©c^olaftici§=

mus gegenüberftanb , unb burcf) feine eigentl)ümli(^e , ba§ ©c^riftftubium öon

einem neuen ©efid^tepunfte unb jugleidl) ba§ religiöfe Seben neu mectenbe 2;^ätiß=

feit eine ©äule ber reformirten äixdjt mürbe. Sr trat mit ber -^rinäeffin in

33riefmedE)fel; feine mächtige ^erfönlid^feit unb bie ja'^lreiclien äBec^felfäÖe i^reS
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.spaufeö machen c§ cvf(nrlid), ha^ fid) bei '\\)x bic anhexe, bic veUgiöfe 9tid)tung

i^re§ ß)ei[te§(eben>ä immer me^r entlüicfelte.

Unb iel3t imfim and) il)r äußere« Selben bic SiHMibiuig , bie fie bcr brürfcn^

ben Sorgen ent^oB. 3it)v 2.^etter, ber grofec jlurfürft , bciüät)rte feine ,1pürf)=

ad^tung Tür fie burd^ bie Il)at; burc^ feine, beö Sc^nperrn bcr 'Jlbtei .Oeriorb,

'^emüljungcn rourbe [ie am 1. l^lai ItiOl ^nr C^"oQbjutürin ber yiebtifiin üon .Oer^

forb, ber ^^pjal^grätin ßtifabetf) ^.'iiiie üon ^mcibriicfen, gett)Ql)lt. Gl)e fie ober nadi

-Oerforb tarn , folgte fie itjrer ®d)tt)agerin, bie nad) Vergeblichen Süljneüerjudjen

-Oeibetberg berlie^, unb üerlebte me(}rere ^a^re glücflic^ in ^aijel bei it)rer

^Jlutime, bcr trefflid^en Sanbgräfin .^•^ebwig ©opf)ie. '•Jim 2H. ^JJtär,^ lti67 [tarb

bie ^lebtiffin öon .Ocrjorb , am :»0. ^Ipiil 1667 njurbe G. atö \llebtif[in intt)ro=

nifirt. — 3)ie berül)mte ^Hbtei .^öcriorb, eine Stiitung beS farolingiid)en .!laifer=

geidjlec^t», 5äl)lte üon 'Jlnbcginn 821—823 bi§ ,^u i()rer Vhnlüfung ISOo nur

5Borfte'^erinnen auä iürftlid^em Oje|d)ted)te, mar reid) botirt unb erfreute fid) bcr

iHcid)§unmittclbarfcit.

2;ie .Üurfürften Don iöranbrubuvg maren aii ßrbcn bea Jpaufcö Sfülic^

iianbe^^errcn ber Stabt unb 3d)irml)erreu ber 'ülbtci .C'^crforb unb gebadeten nid^t

bie 9teiri)gunmittclbarfeit ber Irtjtercn an^utaftcn, bie 'Jtebtiffin f)attc auf ben yteid^3=

fd)rciben ben Jitel einer Jvürftin unb '^U-iilatin bcs 1)1. römifd)cn 'Heid)e5. '^m 3l. 1621

mar .jum erften lUtol eine retormirte 9lcbtiffin gemäl)lt morben. 2cr Stabt murbc

bange wegen bes lutl)crifd)en ©otteöbicnfteö am l'iünfter, bcr mit bcr 'Jlbtei in

iüerbinbung ftanb ; aber cö fam 1621» ein '-i5ertrag ,^u Staube, bo^ bie 'Olebtiffin

nidf)t allein, fonbern in fvJemeinfi^aft unb mit ^öcmilligung be§ JHat^e^ ber Stabt

bie ^^^rebigcr mät)len fotttc; baö Stift bel)ictt bie (yreit}eit, feine 'Jtebtiffin fomol

öon ber lut^erifd)en, mie ber reformirten ilird)e ju mä()lcn, unb gleid)e <vvfd)eit

beftanb be.iüglid) ber Cümfrffion ber Stift^bamcn. I<i67 murbr 6. üun ber '^iai]

nad) öorauÄgegangener faifert. '-IVftdtigung feierlid) auf bem l)ol)cn 'Jlltar bcr

Mliünfterfivd^c im öcifcin il)rc5 gan^'n .C^ofei^ unb bcr Sjafallen, ben branben=

burgifdt)en 0{ätf)en , ber ganjen abteilid)en Öeiftlid^feit , bea iHat^es unb ber

Sdf)öffen ber Stabt, im 'Olamen beä gan,ien Gapitelä proclamirt.

5lber erft einige ^a'^re t)atk G. in .Oerforb gelebt, alö fie i^eranlaffung ]n

einer l^eftigen 33emegung in bcr Stabt mürbe. S)a6 17. 3iit)rt)unbert ift reic^

an bebeutenben ^IHiinnern , meld)c baö ftarrgcmorbenc i'eben bcr .itird)c in Isin^

ju bringen fud)ten. 3u auberer SJÖeife atö Cfoccejus ftellte fid) :;^ol)ann ßababie

jur Crtl)oboric. 'üä'ie er fd)on inncrl)alb ber fatl)olifcf)en Wird)e al§ uml)cr=

.^ie'fienber ^4-^rebiger in ^-rantreid) 3U rcligiöfcn Wemeinfd)aften aufgeforbert l^attc,

fo eiferte er, jur reformirten ilirdK übergetreten, für bic l^erbftc Sittcnftrcnge.

51I§ er öon föenf aua burd) ben (Jinflnfi ber ^u Utrcd)t (ebenbcn 'Jlnna IHaria

b. Sd)ürmann , meld)c inbefi in bcr Schule trüber 5i^"iitif"ci-"^<-il)i-'"ngcn immer
ernfter in i'^ren ':}lnfid)tcn öom ^.'cben gemorbcn mar, aU "^.U-cbigcr ber fran^öfifd^en

©emeinbe nad^ ^ibbclburg berufen mar, folgte il)m baf)in bic Sc^ürmann. ^a
er hnxd) 9tebc unb Sd)rift inelen '-l^eifall fanb, cr^roangen feine (Gegner feinen

3lu§tritt au§ ber ©emeinbe, er begab fid) nad^ ^Jlmfterbam. "Jlls t)ier bic burc^

bie reformirten ^|U-ebigcr gefteigcrte 'Jtufregung bes ^;!tbbcl§ il)n aur ?lbreife nöt^igte,

erinnerte fid^ ^f^äutein ü. Sd£)ürmann it)rcr alten Jvreunbin in .sperforb. 'Jluf i^rc

eintrage lub bie 'Jlcbtiffin , nad)bcm fie bem Äurfürften bie Sact)e torgelegt unb
feine (Benefimigung unb feinen Sdiutj jugefidficrt erhalten ()atte, bie ;i3eriolgten

5U fi(^ ein. S)ie !Gababiften famen, jum 3:i)cil ^u X!anbe über 33afei, grüBteu=
tl^eitä aber ju Sdl)iffe über Bremen unb ''iJtinbcn, "Jlnfang "Jioöember 1670 in

,§erforb an. ßababie, '•3)t)on 5^ulignon, bie iH'übcr Sd)lüter au§ aöefel, 'ülnna

Filarie b. S^ürmann, 2öil^etmine D. Sui)tenbl)rf, bic ^räutcin ö. SommeI§bi)d
au§ gi-ieätanb, Vuifc .'ipui)gen§ auö 3i^t)n§burg, SmiKe üan ber .öaar au^ ^aog
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ftnb bic ^erboiTagenbften ^perfönliififeiten. Sie na'^men alle 3öo!^nung auf bem
üöteiüd^eu Siftrict „f^reil^eit", gröBtentl^eil» jufammen in einem größeren -§aufe,

al§ anfangö noc^ atte unOer'f)eii-at^et waren. 3l6er ber Otatt) , bie lutl^erifd^e

@eiftüd§f eit , bie 33üvgerf($aft , toaren barüber unroittig, toeil fie fotuot für bie

lutfierifc^e Äirc^e, aU für bie ^anbwerfer ber Stabt 5Rad)tf)ei(e I6efür(f)teteu, unb
baten gleich am 2age nadj ber 5(nfunft ber {yremben um Slb^ütfe bei ber 2leb=

tiffin; weiterl^in befc^toerten jie fi(^ beim ^urfürften über biefe angeblicf)e S5er=

le^ung be? tt)eftfätifd)en 5rieben§. S)ie Slebtiffin toieö in ifiren S5eri(i)ten an
it)ren 3}etter biefe Sef(^ulbigungen jurücE. S)er .^urfürft berfprac^ eine Gommiffion

3ur Unterfu(f)ung ju f(i)icfen; aber bie üon ii^m nad^ i^erforb beorberten ^anjter

D. ^ena , ©e^eimrat^ SIa§|3iet unb ."pofprebiger .ipunbiug (el^nte bie 3lebtifftn

ab, toeil baburdl) i^re 51utorität gefc^mälert toerbe, unb fo mürben nun fdliriftliif)

reiormirte S^eologen mit ber 'Prüfung ber 5Xngelegen^eit betraut, föelc^e ftd)

bann günftig über hie (Schriften Sababie"§ unb für Sulbung au§fprad)en. 3sn=

3n)if(i)en baucrten bie ^^rebigten ber lut^erifcfien @eiftlicl)en gegen bie öollänber,

bie fie al§ fe^ei-if(f)e Cuäter angriffen, fort; bie 51ufregung tt)ucl)§, man marf

ben i'ababiften grobe Unfittlidfifeiten öor, ber ©tabtrat^ öerbot ben SSärfern unb

Sauern ber ©tabt etma§ an fie ju öerfaufen, toie§ neuanfommenbc Jungfrauen

an ben xfioren jurücE , ber ^^öbel vergriff fid) t^ütlid) an ben gi-'e'iii^ei^- ^uf
Seri(i)t be§ öaubbroften ©eneratmajor ö. Sller auf ©))arenberg, ber bem laba=

biftifd)en @otte§bienfte felbft beigetoo^nt ^atte
,

ging ber Äurfürft auf bie SSe=

fd^rocrbe ber IHebtiffin ein unb bebro'^te bie ©tabt mit ßinquartierung. S)ie

lutl)erif(^e Crt^oborie mu^te atterbingS in bem 6ult ber Sababiften manches

llngeniöl^nlii^e , eine i^odEerung ber ^ird^e erblirfen. S)enn in bielen ^^Punften

ftreifte bie Öe§re Sababie's an ba§ ©ectirerif(^e, er öerroarf bie 21}eitna'§me ber

'Jlic^tglüubigen am "^1. Slbenbmal^le , bie firc^lic^e ßinfegnung ber ®l)e ber toelt=

tilgen 5)tenfc^en. 2Bö(^entli(f) war jweinml in ber ©tift§capelle (BotteSbienft in

beutfc^er unb franjöfifdier ©t)rac^e, au^erbem ämeimal täglich in bem gemein=

fcfiaftlid) benu^ten 5}tünjl)aufe ; ber (5Jotte§bienft ging befonber§ auf Srinetfung

au5, unb biefe gipfelte ficf) in bem mt)ftif(^en Sanj; ^inweifenb auf £abib§
2an3 öor ber Sunbeälabc fa^en fie in bem ent§ufiaftifd)en ijüpfen unb bem
^u^ ben 'iluöbrud öoüfommener 2Biebergeburt. Jnbe^ fol(^e Qrcentricitäten

traten in ©(Ratten öor ber marmen, tief innerlichen Ütcligiofität, bie mir bei ben

©emeinbegliebern tr)al)rne^mcn. S)ie Äird^en^uclit toar fe^r ftreng. S;ie 3^^^ ber

21)eilrie!^mer am ©ottesbienft belief \iä) mitunter auf 300—400. S)ie @efettfc§aft

^atte gemeinfame» 9}ermögen. ©ie l^atten i^ren 23u(^brutfer öou 5lmfterbam mtt=

gebra(f)t, Sauren^ 21utein, bei bem bamal§ mancf)e ©d)riften in fran^öfifc^er ©prac^e

öon Sababie, "Ojbon, unb in lateinifc^er öon benfelben unb Don g^'äutein ö. ©c^ür=

mann, 9}ertl)eibigungen in beutf(^er öon i^ermann ©traud) gegen bie Singriffe ber

(Segner auf Seigre unb Seben erfcf)ienen. Ser 9tuf ber neuen ©emeinbe lorfte

Diele grembe nact) .öcrforb. S§ fam ber Stebtiffin ©^toefter ©op^ie, au(f) i:^r

Oleffe, ber Äurprin^ Don $fal,3; fie mo^nten einem lababi[tifd)en @otte§bienfte

bei, in bem bie bebeutenbe, auc^ Don feinen ©egnern gefeierte ^Berebfamfeit 2a=

babie'§ '^eroorleuditete ; eine £i§putation jmifc^en i'^m unb bem mitgefommenen

©uperintenbenten Don C§nabrüc£ blieb ol)ne (Srfolg. S)a§ gemeinf(i)aftli(i)e 3^=
fammenteben unb bie @ütergemeinfcl)aft, bie unter ber (Semeinbe ^errfd^en füllte,

ba§ war e§, was aüein bei bem i?urfürften 35eben!en erregte; in ber jf)at aber

fanb fiel) nichts 5tnftöBige§, nur ba^ e§ ni(^t ju billigen war, ba^ bie neu ein=

tretenben ©emeinbeglieber i'^r ganjeS 35ermögen abjugeben unb bennoii) fc^Were

Öanbarbeit ju Derri(^ten Ratten. Sie ©egenbewegung in ber ©tabt Wuc^§, bic

(Beiftlic^en ful)ren fort in i^ren GontroDersprebigten, unbebeutenbe 3}orfäIIe

würben al§ @otte§urtl)eile au§gefcf)rieen , unb no(|mal§ 1671 legten Sürger=
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nieiftcr, ©rfioffcti unb Matt) bcv 3tabt bev '^(cbtiüin einen ()euiflcii ^^^lotrit üor,

tocldfier bic ^vemben mit bcn in "Jiicbevbeutjc^lanb nod) immer in |d)timmem

"^(nbenfeu fte!)enben QBicbcrtäuicvn au? eine ^inie [teilte unb auf ben erl)L'i^ten

'^rei§ bei" Jjeben^mittet l)inuiieg; jugteid) ertoirtte bei- Oiot^ ein '»liknbnt bc§

'^ei(^etammergend)t§ p 3pci)er, melc^e§ bev 'Jlebtifi'in bie '^(u^triniung ber

^•i-cmbcn anbefal)!, fie üor @ericf)t citivte unb im J^ali beö "Jlidjtevidjcincnö mit

ber ^Hnd)§ad)t brol^te. ^n gnn', Seutfdjtanb modjte bcr '4-U-occ^ lUuffel)en.

.ÖDc^ft empört, Devlangte bie ?Ie6ti|fin üom ihirfürftcn 33cftrQiung bcv ftäbtifd)en

Obrigffit, weit fie eine ^Hcligionslad^c öor ein ungcf)örigc^ ^orum gcbrarf)t unb

fie fd)änblic^ öevläumbet f)ätte. "Sag 9ieid)ömanbat trurbc ad acta gelegt.

iBorlänfig lie§ fie einen Il}eit if)vct Schuljunge, um fie t)or bem '-^öbel ,yi fd)it=

men, nad) it)vem 2(i "DJÜnuten öon ber ©tabt entfernten, nid)t unter ()crTorbifc^er

@cricf)t§barfcit ftel)enbcn ^efi^tl)um Sunbern jiel)en, nnberen bot fie ein burd)

ben Söerraflu^ gefd)ü^teö .'paus an, unb reifte ^ur 33ecnbigung ber Sad)e fclbft

1672 nad) 23ertin unb prooocirte ein ftrengc» 2ßort bes AUiviüvften an ben

9iatl) ber Stobt. 3l6er e^e bie ©ad^e in ©pet)er in ein anbereö Stabium trat,

nal^m fie nun plöljlid) eine unermartete äl>enbung. 6ö brad) li">72 bev fogcn.

^ottäubifd^c ,fh;ieg au«; burd) ben mit !L'ubmig XIV, öerbünbeteu 'öifc^oi öou

"DJiünfter, iBernl^avb ü. ©alen , mar ba^ raüen^bergifc^e i3anb geiäljrbet. 5^a

uerliefien nm 23. ^uni ir>72 l)etmlid) l'ababie unb feine Aveunbe .'perforb unb

liebelten nad) ^Utona über. jDie Si)nobe tjon (Ucöe l)atte fd)üu Triil)er gegen

bie 's^ababiften fid) ausgefpvodien. Gine fleine S(^aav eifriger (5^riften mar in

perforb ^urüdgeblieben unter bem Sd)ul} ber "l^riUiieffin unb it)rer frommen
^reunbin, ©tiftöiväulein (Bräfin 'ülnna ^aria D. .»poorn. ^-^u i^nen fam ber

Don ber ßleöer Si)nobe fuSpenbivte '^-^rebiger ^Reiner C^'opper 1674 atö .'pofprebiger

an ber 31btei unb t)eirotl)cte ba« aud) lababiftifd) gefinnte J^-'Aidein ö. Oieneöal,

1677 ging er ab unb begab fid) nad) ^JJiiil()eim a. b. ')lut)v, — 1C)72 mar ber

^oUiinbifc^e Afrieg au5gebrod)en; 1673 ,^og ber A?urTürft tiom ')il)cin nac^ 2Beft=

falen jurüd, lurenue folgte unb nal)m Unna, ©oeft, .'pamm. Xcr ilurfürft \oc^

am 28. f^f^t. in ."perforb ein, am 1. Wä\^ nad) 'i)3linben; felbigen iages famen

faiferlid)c Gruppen, bcr 2:nrd)^ug bauerte jmei lagr. 2^ann ouartierte fid) ac^t

Xage ba§ 2)vagonevregiment Cbvift lllavbemilj ein; unmittetbav iolgten brei

lotf)ringifd)e Oiegimenter iür ad}t läge, .ipatten biefe ßinouartiernngen bie

iBürger fd^on arg mitgenommen, fo folgte größere 'Jlotl), alö SodO 'Dlann

münftevfd^e Iruppen üom 28. 5Jläv5 bis 18. 3lpvil in ber ©tabt lagen; fie

fofteteu bcr ©tabt 5000i> %^x. 2)a ^atte fic^ ber troftlofe ^Kat^ gen5ti)igt ge=

feigen, um ^ülfc bie ?lebtiffin anauflel^en , fie tf)at mit 2öort unb 3Berf für bie

SSürger, ma§ nur in i{)ren Ah-ftften ftanb. Ser Stiebe tion 93offem bvad)te 3U=

näc^ft üuBeve ^Rul)c. — 2)er 'JRuf üon ber '^U'in.^effin Jyrömmigfeit mar übcrS

iDteer gebrungen. ©d)on öor ^ai)xen l)üttcn bic Cuätcr (^eorg .Weit!) unb liTtobcrt

28arclai) i3ababic in .»pollanb aufgefud)t unb eine näl)cre '-l^ereinigung mit i^m ju

©tanbe ju bringen fic^ bemül^t, waren aber Don i^m jurürfgemiefen. ^efet

»anbten fie fidt) an bie '4>nn3effin, ©eorg ^or fc^rieb an fie einen fel)r artigen

iBrief, ben 1674 brei quäferifcl)e S)amcn, barunter ^or' ©tieftocfiter, nad) .'per=

forb überbrachten. 2)ie *:prin,^effin , bie Tiiemanbem eine ?lubien5 abfcl)Iug, be=

grüßte fie frcunbtid^ unb erlief an J^ox eine anerfcnneube '^Intmort in englifd)er

©pvad)e. S)a aber fcf)rieb Söittiam "^'enn in ber ;^cit, al§ er bie 5lngclegen=

t)eiten megen _9lnfauf unb 3^ertl)eitung ber Öcinbereien in 'iJtorbamerifa für feine

©laubenSgenoffcn ^n orbnen begann, an 6. unb ^'i-'äulein ö. .Ooorn unb ermun=
terte fie jum 3tu§f)arren auf i^rem Sßege , auf toeld)en IH'ief 6. in bemüt^igem
©inne antmortete. ^m ^. 1677 fam ^^^enn mit stöbert ^.»3arclai) über Däna=
bvüd nad^ Aperforb imb blieb brei Sage bort; ber Empfang mar überaus ]^erä=
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ixä). ^eben 2ag toax ein langer quäterifcfier @otte§bienft, in bem 5]ßenn'§ 9ftebe

aui alle ben tiefften Sinbrud mai^te; bie 3^veunbfc£)ait ätoifrfien i^m unb @. toar

ieft Befiegelt. ^jSenn reifte naä) .Raffet, O^ranffurt unb ©rieg^eim bei 3öorm§,

überall gi-'^unbe ertoecfenb; bon bort an§ fc^rieb er loieber an bie ?le6tiffin, unb
auT ber DiücEreife erhielt er in ^bin eine toarme ^Introort üon i^r. S5on .^ol=

lanb tarn er jum jtoeiten ''JJtalc. 5(u(i) bie§mal ma(f)te er burd) feine @rfc^ei=

nung unb feine hieben auf alle (Semüf^er einen gewaltigen ©inbrucf. S)er

3Briejtt)e(^fet mit ®. tourbe nad) ^enn^§ -ipeimfe^r fortgefe^t. 9(u5 i'^rem ^Sviefc

üom 16. 5tDt)br. 1677 mögen bie fcf)önen Söorte l^ier ^^la^ finben: „^d) fann

mit ^lufrii^tigfeit unb 3Sa!§r!)eit fagen: bein 2Bitle gefdie'^e, o @ott, lueil i(^ e§

öon gangem i^ergen münfc^e, aber xä) fann nic^t mit Sauterfeit fagen, ba^ id^

jene ßauterfeit befi^e, bie feinen ^ugen anne^mlid^ ift. 5Jiein ^auö unb mein

.Iperj merben bencn immer offen ftet)en , bie i§n tieben." (5. ift aber niemals

-Cuäferin gett)orben; fie '^atte nod) anbere geiftige 33ebürfniffe, a(5 baB fie ganj

in bem fid) ^ätte beruf)igen fönnen, Worin jene 33eru^igung janben; aber fie er=

fannte bie 93ered)tigung einer fol(^en tieferen Seru^igung an unb öere^rte in

jenen 'JJlännern it)re iperjenSfreube. Zxo^ biefer Hinneigung ju ber religiöfen

Olid^tung 8ababie'§ unb 5]^enn'§ blieb 6tifabctl^§ Sinn t3§itofopl)ifd)en «Stubien

jugetoanbt, fie trat in i!§rem legten 2eben§ja^re nod) in Sriefmec^fel mit ^Jtale=

brand)e unb Seibni^. 5Jlit (Selel^rten aller i3änber in 53erbinbung, bereidiertc fie

bie abteilidje ^ibliof^ef mit foftbaren Söerfen, bie auf unerflärlid^e äöeife 3er=

ftreut finb. S)ie §eiratl)§pläne für i^re S3rüber ^at fie öergebeng eifrig unter=

ftü^t; mie in S^olge be§ ©d)eitern§ biefer 3lbfid)ten na^ bem Slusfterben be§

§aufe§ 5Piatj=Simmern i.'ubroig XIY. mit feinen 2lnf^rüd^en l^erbortrat unb ben

barbarif(^ften aller Kriege über bie unglüdlii^e ^^falj brachte, bie§ Scib erlebte

(5. nid)t mel^r. ^ber fie erlebte nod^, mie 1679 bie furbranbenburgifc^en Sruppen

unter ©eneral Spaen burc^ ^erforb ben ^ranjofen bie jenfeit§ 23ielefelb ent=

gegenjogen unb öiele niebert)ieben; nad^ ©paen'g ^iüdjug fam am 18. ^uni

frü^ ^arquig be ßrequi öon .Sippftabt l^er mit 30000 5Jlann, unb mä^renb bie

©tabt großen Schaben litt , tourbe ber 5lbtei l)öflic^ begegnet, ^m Ütoöember

erhielt bie ^ringeffin noi^ 35efud) bon bem ^'^crjoge ^o§ann griebrid) öon .'pan=

noöer; al§ er im Secember ftarb, folgte i|m in ber Ütegierung öon ^annoöer

i'^r ©d^toager, ber 33ifc^of ©ruft luguft öon Dgnabrürf. 5lic£)t jtoei Monate nac^

bicfem freubigen folgenreii^en @reigni| ftarb 6. ^t)x Job tourbe in ben Greifen

ber Srtoedten auf§ fdimerglid^fte empiunben. Sn bemfelben ^alire, a(§ ^^enn nad)

^Imerifa abging , um ba§ i'^m öom Äönig öon (jnglanb al§ ßigent^um ab=

getretene, nad§ il|m genannte '^ennft)löanien 3u bertoalten, 1682, enttoarf er in

ber neuen 3lu§gabe feiner ©d)rift: „D^ne Äreug feine Ärone", bie er einft al§

befangener im Sotoer gefd^rieben, folgenbe§ ^Bilb Don ber öor groei ^a^ren

abgefd)iebenen ^rinjeffin, bie er ben d^riftlid)en ©treiterinnen beigcfeHt: „S)er

feiigen ^Prinjeffin 6. gebül^rt ein ®ebäd)tni§ in biefem $ud)e, ba i§re Jugenb

i'^ren ^flamen mel^r öerl^errlidit al§ i§r 9tang, obgleid) biefer ju ben |öd^ften im

beutf(^en 'Jieid^ gel)ört. ©ie toä'^lte ben e^^elofen ©tanb al§ benjenigen, toeld^er

am freieften bon ©orgen i^ unb fid^ am beftcn mit ben ©tubien unb ber 9Jbbi=

tation öerträgt, 3u toe(d)en fie fid) jebcrjeit ^^inneigte. ^§re öorsüglidfifte @r==

^olung beftanb au^er 35etoegung im ^i-"ßifn in einigen einfachen unb l)äu§lid^en

llnterl)altungen , toie ©triden u. a. ©ie !^atte ein fleineS (Sebiet, toelc^eS fie

fo tool)l öertoattete, ba§ fie fid§ für ein grö|ere§ gef(^idt geigte. S)en legten

Jog in ber 2öodf)e beftimmte fie regelmäßig baju, ju ©eric^t ju ft^en. ©ie

^örte unb entfd£)ieb felbft bie ^ßroceffe, toobei il^re debulb, ©ered^tigfeit unb

gjUlbe betounbernStoütbig toar, inbem fie l)äufig bie ©trafen erließ, toenn ber
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9ingeflagte arm tonr ober fid) beffeu fonft tuürbig geigte. Hub tüas üortretfü($,

oh\d)on ungcbräuc^tid^, mar, fie milbertr gern i(}re äöorte burd^ bic ^Heligiou,

unb luunberbar brachte fie bie ^^^artcieii jur Unteriüermng ober jur Söcrtragung,

inbem fie nici)t jolnol bie ©trenge it)rcr ^Jladit als bic ^3Jlac^t i()rcr Ucber;)Cugung

antüanbte. ^'i}xc Sanitmutt) unb Semutf) erfd)icu mir auBerorbeuttid)
;

fie fal)

niemals auf bcu ^)iaug ,
foubcru auf baS 3}erbicui"t ber ^^$er[oucu, mit beueu fie

fid) unterl^ielt. ^lörte fie öon einem ^JJlanne, ber fid) öon ber 3Belt ^urüd^og

unb ber bie örfenntui^ einc^ '^effercn fui^te, fo feljte fie il[)u gemi| auf bic l'ifte

il)rer ^J^i(btl)ätigfeit. äöii'^rcnb fie bei it)rcm eigenen ^ofe feinen ^lufmanb an

ber 2;aTel mad)te, bedte fie bcu ^^trmen ben Xifc^ in il)rfn cinfamen S'^licn unb

brac^ ba§ ^rot tugenbtjaiteu '^Utgcrn, je nad) i()rcm '-i3ebürfniffe unb it)rcm 33cr^

bicnftc. ©ie tnar felbft entl)attfam unb in if)rer irac^t of)nc allen iiufieren

©d)mud. ^d) mu^ jebod) fagen, bafj i^r (^eift einen cbleru '^hiblirf gcmätjrt.

^'^r 53Iirf luar auf eine beffere unb bleibenbcre (Jrbfd)aft gerid)tet at§ l)inieben

gefunbcn raerben fann, infolge bcffcn fie ort bic (^vöBe ber .OiJfe unb bic (v}elet)r=

famteit ber ©d)ulcn öcrad)tctc, üon tüctdjcr fie eine au^erorbcntlid)c A?cunerin

mar." — 33cftattct marb 6. mit hcn üblid)en gffttic^feilen auf bcm (il^or ber

''JJlünftcrfird)e ju .Oerfinb.

@ul)raucr in Oiaumcr'c- l)iftor. Iafd}cnbud) 1850 u. 1851. 6öttl, 6lifa=

bet^ (Stuart, ©übel, (^cfdjic^tc ber rl)ciuifd)=wcftfäl. .Rird^e 11. 181—299.
359—367. 05. 6roefen§, Cuäfcr^iftorie, iöerlin 169G, S. 665 ff. 704 ff.

©torc^, ß^ronif öon ber Stobt .Ocrforb, 1748. .^^agcborn, ßntttjurf t)om

3uftanbe ber ^lieligion bei ber ^Ucformation in *3lbfid)t ber @raifd)aTt '1iabcn§=

berg, 1748. .'pölfd)er, 2)ie 'i'ababiften in .!pcrforb. @t)muafialprogr. 1864.

A^-> ij l f d) f r.

(5Ii)nt)Ctl) (£l|arIottC, '^^i^^^Q^'^fi"- 'pcrjogin \)on Drlcanä, ift am 27. 9Jlai

1652 geboren. ^{)x Sater mar Xhirl ^.'ubutig, .Qurfürft üon ber ^Mnl^, il)re

'üJlutter Cv^arlotte, eine l^cffifd)e ^^^rin^effin. Sic 6()e ber Altern mar nid)t glürf=

Uli), mürbe nad) furjer :,^eit aufgelöft unb nun üermäljlte fid) ber iTurfürft mit

bem fd)öncn itammerfräulein Vuife ü. ^^egeufclb, meld)er er ben Xitel einer

Otaugräfin ert^ciltc. 2öät)renb bicfcr 9]orgängc mürbe bie junge (v. 0"t). nad)

.^annoüer gefd)idt, um bort bei il)rer laute, ber trefflidjcn unb gciftüoücn Äur=

Türftin (Soptjie, il)rc crfte ©rjie^uug ,yi empfangen. Xcr '.llufcuimt in .'pannoPer

mar eine fet)r glürflid)e ^^cit '}ü.x bic '4>nn5effin. Senn fie erl)ielt bort in ber

'^erfon bcö ^löuteinö P. Cffetn, ber fpätcrn ^rau ü. Jparling, nid^t allein eine

fel)r tüd)tigc 6rjicl)erin, fonbern fie fd)io^ and) mit it)rcr Xante ©opl)ie, ,5unüd^ft

in ber ^ovm finblid)er ii^icbc, jene innige 3Jerbinbung, bie faft ber Ijcllftc '^-'i'^^^t,

bie rcinfte g^'eube in il)rcm Seben merbcn foUte. XHuf]erbem mar es ein gro^eä

©lud für fie , ba^ in3mifd)en bie ct)elid)en 2}erl)ältniffc if)re§ 93aterö eine feftc

unb erfveulid^c ©eftalt annat)men. Sie !:}{augräfin i'uife ü. Segcufelb mar eine

fel)r anmutl)ige Same unb l)ing mit treuer l'iebe an if)rcm öemal)l. Sic 6^c
mar mit einer großen 3a^t mol)lbegabter ^inber gefegnet, unb fo mürbe e§ @.

61). leitet, nac^ il)rcr ^iirffcT)r in bie ^^^Talj fic^ aud) biefen $Bermanbten in l)er5=

Ud)cr 3uueigung anpfd)licBcn. 'Einfangs mar bieJ Pon Seiten ber ^^^riujeffm

eine rein finblid)c Steigung; in fpäteren :3cil)ren freute fie fi($ mit flarer (ir=

!enntui§ über bic tüd^tige 'irt if)rer ©tiefgefc^mifter ; aber be,^eid)nenb für fie ift,

ba| fid) in btefe§ 3}er^ältni§ neben traulid)er ^erjlid)feit aud) ein gan^ be=

ftimmteä ©cfül^l ber WW cinmifd)te, fo ba^ fie mol fagte: „äöal unfer Jpen;

Später lieb '^at, ba§ ift mir aui^ lieb."

i^m übrigen erfd)eint bie junge „Öifetotte" Por allem als ein urfraftig

berbeö ^Jiaturtiub, ba§ an jebem auSgelaffenen ©picl unb an milber, oft gefäl)r=

lid^er 3fagb ©efallen fanb. Sieber al§ ein 93Mbd)en Wäre fie ein ^nabe geroefen,
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unb al§ fie 3ur Sfungfrau ^emngeblü:^t toax, äeigte fie geraume 3eit toenig ßuft

iid) ,3u öermäl^Ien. ©inemöer^og öon .^urtanb, ber nad) bem 2öiÜen bereitem
um fie an'^alten fottte, obgleicf) er fifion eine toürtembergiicfie '^riniejün Ieiben=

id^aittic^ lieBte, erfldrte fie unumiounbcn, er foEc nur feiner erftcn C'ieBe treu

Meißen , unb einem Babifc^cn ^Itarfgrofen gab fie in ebenfo naioer Söeife einen

Äorb. ©c^Iie^tic^ aber tuurbe fie genöt^igt, fi(^ ganj tt)iber 3öunf($ unb SBitten

p üer^eirat^en. S)enn im ^. 1671 ttjarb ber 23ruber SubmigS XIY., ber ^5er=

30g 3ß^ilipp öon £)rlean§, ber fo eben burc^ ben 2ob feiner öemal^Iin Henriette

öon ßngtanb äöitttoer geworben tcar, um i"§re .^^anb unb i^x 35ater ging auf

ben Eintrag ein , in ber ^Rainung , ba^ bie 9}erf(^tt)ögerung mit bem mächtigen

fjranfreic^ öort^eil^aft für bie ^^^fatj fein loerbe. 6r öerurt^eilte !)ierburcf) bie

Jo($ter 3u bem traurigen ©c^icEfal, mit i^rem offen= unb marm^er^^igen Söefen

an bem ränfeöoHen öofe su 2^erfaitte§ eine nur au§ poütif(^en 9tü(ifi(^ten ge=

f($Ioffene S^e ju rühren. @. 6^. ^atte ba^er Urfa(^e gu bem fi^mer^licfien 5tu§=

ruf: „So bin id^ benn ba§ poIitif(|e 2amm, ba§ für ben Staat unb bü§ !^anb

foE geopfert merben; @ott gebe, ba^ e§ mo'^l anfc^Iage," — aber bem öäterUi^en

SBiUen ftreng ge^orfam, fügte fie fid) in bie il>ermä§(ung mit bem -Öerjog

»pi^iüpp öon Orleans.

^ac^bem fie unter bitteren 2;^ränen Don ber geliebten .Speimatl^ 9lbf($ieb

genommen l^atte, mu^te fie toäf)renb ber Steife burd) f^ran!reicf) öon ber refor=

mirten 9teIigion jum ^atf)oIici§mu§ übertreten, unb aU fie enbli(^ ba§ Jpoftager

is^ubtoig» XIV. erreicht f)atte, toar es i^r nad^ i'^ren eigenen Sßorten, al§ märe

fie Dom Fimmel gefallen, ^u biefem traurigen 5lnfang i^re§ neuen Sebens trug

tool bie ^^erfon i§re§ Sema^Iä ha^ meifte bei. S)enn ^erjog ^P'^ilipp bon Crte=

an§ fpielte eine fläglicf)e 9ioIIe unter ben oielen tatentöoHen 5)lännern be§ ba=

maügen ^yxantxtiä)^. Gr f)egte feinen l^ö^eren 3Sunf(^ als ben, möglicfift ete=

gant, üppig unb bequem gu leben. Sie mann'f)afte Sifelotte fonnte ben ni(^tigen

ÜKenfc^en faum achten
,

gefc^meige benn lieben, unb al§ fie i§m tro^bem, burrf)

xi)x ftarfeg 5]}flic^tgefül^l geleitet , in l^er^tic^er ©efinnung nai)te, mürbe fie Don
i'^m gebeten, i^n um @otte§mitten toeniger lieb ju f)aben, tocil i^m ba§ gar ]u

importun fei. £ie c^arafterDoHe ^-rau erlag feboii) feine§meg§ biefem fummer=
DoHen ©c^icifal. <5ie behielt eine ungemein ftarfe ^'ö'^igfeit, fii^ an allem Öblcn,

@ro|eu, Sd^önen, ja fogar an allem Äomifcl)en im is^eben, gex^lxä) unb f)eiter

p erfreuen. ö"Üv bie bamalige @rö^e ber fraujöfifi^en 9lation ^atte fie ein

offeneg 3luge: „S<$ fam", fo f(^reibt fie, „ju einer fc^önen 3ßit ^ac^ '^^axi^,

unb i)abe ^3eute bort gefunben, toie man in Dielen i^a^i^^unberten nidfit toieber

fo an einem Crt treffen roirb, Sulli, Corneille, 9iacine, ''Dloliere nebft fo Dielen

Slnbern." S)a§ Sweater befm^te fie befonberS gern unb bie 9[Roliere'f(^e ,^0=

möbie mar U)x auc^ in ben trubften o^it^^^ "ne ma^re i5er3en§ftörfung. ^i)xe

eigene ^erfon gab i^r miEfommenen ©toff ju häufigen ©c^erjen. 'Sag ^ortröt,

melcl)e§ mir Don i^r befi^en, jeigt jmar fel^r fräftige, entfi^loffene 3^9^, unb
Don ben ^^itS^^offen mürben i^r 2:eint unb i'^re fc^önen 9trme betounbert, im
@an3en mar fie aber bod^ mit fo menigen förperlic^eu 9ieijen au§geftattet, ba^ fie

mol nic^t un!lug l^anbelte, f eiber über i§re .^ä^li^feit ju lachen, mel($e§ i^r,

mie fie fagt, re(f)t too^l betam, ba fie oft genug ©toff jum Sachen gefunben.

„^ä) mu% toot ^ä^Iic^ fein," fo ft^reibt fie einmal, „id) ^a^e fleine 5lugen,

eine fur^e birfe 'Jiafe, ein gro^eS ©efic^t mit f)angenben Suaden unb bin gar

flein Don ^erfon, bid unb breit : Summa Summarum, ic^ bin gar ein ^ä^(irf)

Sd)ä^d)en."

2Bä^renb ber erften ^a^re i!^re§ 3lufcnt^alte§ in f^ranfreic^ befa^ fie übri=

genö in i^rem 3}er^ältni^ 3U öubtoig XIY. eine gute Stü^e, um il)re !Geben§=

freube unb i^rcn i^umor baran aufrecht ju "galten. Senn 3uerft fam ber
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jjönig feiner jungen ©d^tüägerin mit ritterlid^ct ©alautevie entgegen unb na*
tüx]n 5ri[t, nacf)beni ev i()ve eigentl)iimlid)e 3Bcife fcnnen gelernt Ijntte, ]e\%i(

er \t)x '^(rfituug unb JVi-'enub1d)aft. S)afür aber brol)ten it)r iion einer anbercu

©eite um fo fc^timniere (sjefatiren. :^t)r (Senuiljl mar in ben .r-)dnben üon (^-ninft^

lingen, erbärmUd^en Iai"tert)aTten "JJtenjd^en, bie, ieljr batb Don .pa^ unb ?furd)t

gegen bie eljrbare 6. 6f). erriUIt , beren ©tellung burd) unauf^ürlid)e ^ntriguen

.^u untergraben jui^ten. ©ie fprcngten j. S. auö, t>a^ bie ^|U-in,^effin eine l'icb--

jc^aft l^abe, unb ber flüglid)e .söfr^og üon OrU-ansi tie& fic^ in ber Itjat fomeit

berücfen , ba^ er t)iernad) feine (Mema^lin mit ber äu^erften 3iürffid)töloftgffit

be'^anbette. Q. Qi). butbete eine ^eit lang in ftol^em ©d)meigen, beflagte fid)

bann beim .l^önige unb fprad) enblid) ben äöunfd) aue , ben .Oof ju lunlaffen

unb fid) in ein AHofter .jnrücf.Hiiiel^en. t'ubmig XIV. glaubte anfangs nid^t, bafe

bie§ ernft gemeint fei; alö er fid) aber babon überjcugt l)atte, proteftirte er mit

üieler Sßärme unb mit äöiirbe gegen biefen ^^^lan unb erlüirfte fogar eine 58er=

föt)nung ber ent^meiten Watten.

"Jiur mar Tür (i. M). liiermit trcnig gelüonnen, ba nunmehr ba§ ©d)it!fal

i^rer ^inber il)r fci^mere Sorgen ^u bereiten begann. Sie hatte niimlid) nad)

einem erftm Sol^n, ber früljjeitig, mie fie meinte, burd) Sd)ulb ber fran,^öfifd)en

'^tcr^te, geftorben mar, uod) jioei i^'inber geboren, einen ©oI)n unb eine Xod)ter.

lieber biefc mad)te fie mit ber iingftlic^en Sorgfalt eine* treuen 'DJtutter'^erjenö

unb mit bem tiefften '^lrgmol)n üor ben C^inflüffen h-an,^üfifd)er llnfitte. 'ülll=

niäf)lid) aber mürben bie Äinber il)rer 'JluTfidjt ent\ogcn unb il)r So^n — ber

junge Aper^og 'iUiilipp II. Pon Crlcan^, ber fpiitere ';Hegent Jranfreid)^ mii^renb

ber 'i)3tinberjäl)rigfeit Ijubmigö XV. — foÜte fogar einen ber (^lünftlinge feinem

5ßater§, ben ^JJtaroui«^ b'Cf'ffiat, einen tief bermorfenen ^J3lenfd)en, al^ (^ouperneur

ert)atten. 6. (i^. feljte bem treilid) entfd)loffenen Söiberfprud) entgegen unb er»

reichte, ba^ an Stelle bei ^Ularqui^ b'ßffiat ein anberer unb macferer "iJJlann

,^um 05ouüernenr gemad)t mürbe. Xiefer leljtere ftarb jebod) fd}on nad^ jmei

3}al)ren unb nun ging ba§ Unheil feinen 5ß)cg, inbein ber befannte fittenlofc

Jlbbt' 2uboi5 mit ber ©r^ieljung bes jungen (VÜrften beauftragt mürbe.

^ujmifd^en mar l'ubmig XIV. auf ben Öebanfen gefommen
,
jmei feiner

une!)elidl)en Alinber, ben 'Xuc bu 'DJtaine unb ''JJiabemoifelle be '43loi§, beren

Butter bie '"Btarquife be ^JionteSpan mar, mit Glifabet^ G^arlottens i^inbern ju

Perl^eiratlf)en. Q. Q^. gerietl) barüber in bie l^eftigfte Gmpörnng: bie 23orfteIlung

mar it)r unerträglich, ba^ il)re eigenen .t^inber fic^ mit „iüaftarben Pon boppeltem

(5t)ebrud}" Permäl)len follten. 'ülber mochten fid^ il)r fittlid)e5 (yefül)l unb i^r

fürftlid)cr Stolj nod^ fo leibenfdjaftlid) ftraubcn, ba^ eine menigftenä fonnte fie

mdt)t Pert)inbern, bafj i^r So'^n unb llkbemoifeüe be 33loiö mit einanber Pcr=

!^eiratt)et mürben, ^ü^- il)re, il^r gleidE)namige. Iod)ter bagegen fanb fie eine

Unterftüljiung in ber öffentlidf)en 'ÜJleinung in ^4-^ari§, bie fi(^ gegen biefc ^hfe=
^eiratf)en in ber fi3niglid)en [yamilie ^u rül)ren begann, unb in [^olge baPon
l)atte fie bie ^renbe, bie 2o(^ter mit einem ebenbürtigen Öiemat)!, bem öer.pg

Öeopolb Pon Votl)ringen, permäl)lt ju fc'^en. ^ierbutd^ ift eä gefc^eljen, hci^,

mie ba§ föniglidje 6au§ Crlean§ Pon bem Sot)n eiifabetl) G^arlottcnö ah-

flammt, fo aud) ein anberei ^of)c§ .^errfc^ergefd^led)t — ba§ ber A?aifer Pon
Oefterreid) burd^ -Öer.pg t^ranj Stepl)an Pon iCot^ringen , ben @emat)l ^Jtaria

2;t)erefia'§ — feinen Urfprung auf bie 2ocl)ter glifabet^ 6i)arlotteng jurüdfütjrt.

9nie§ 2raurige aber, ma§ 6. 6^. an if)rem ©ema^l unb il)ren Äinbern
3U erbulben Ijottc, mürbe burd^ bie St^nterjen, bie i^r bie ^Ivolitif Vnbmigi XIV.
bereitete, bcinalje in§ Unerträglid)e gefteigert. 5Denn bie A?riege, meldte ber Äönig
mit bem beutfd^en 9teid) füf)rte, brad^ten fi^on frü'^jeitig bie bitterften Reiben

über i§r pfäljifdjeS ^eimat^§tanb, unb nad^bem im 3. 1685 it)r 53ruber, tur=
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fürft ^art, ^tx le^te männü(f)e Spro^ ber 16i§f)ei- regtereuben Sinic 5pfal5=Stm=

mern, geftoi-lbeii toar, na1)m Subtoig XIV. jogteid) bie gan^e^pfalj in tt)iberred)t=

lidiex äöeije aU ba§ 6rl6e jeiner ©(^toägei-in für gvanfreic^ in Stnjprud^. S)er

unmenjcf)ü(^fte Ävieg be§ ganzen S^itaitex^ Jrar bie ^olge baoon. S)ie ^^tanjofeu

Beje^ten anjangS bie ^^ßjalj mit großer !;!ei(^tig!eit; al§ fie fid) aber toieber 3U=

rücijiel^en mußten, erlief bev ßrieg§mtniftex Souöois, um bie eroberten Drte nic^t

in 5e^i^i>f§^Q"i' jallen 3U tafjen, ben entfe^üc^en Sejel^I : de brüler le Palatinat,

ber bis ju beinal^e üottftänbiger Söernict)tung bon ^eibetberg, 531annl§eim unb

.

äa'^llojen anberen b(üf)enben ©täbten unb S^öriern auSgcfü'firt würbe.

@. 6f). litt :§ierbei unfäglic^. ©ie wagte, bie iranjöfilc^e ^^oliti! offen ju

mipittigen unb ©^onung für it)r ©eburt^lanb ju erbitten , aber o^ne ixgenb

einen Srfolg ju erreii^en. 9la(i)bem fie bie Äunbe ber fd^mäl^li(^en ^Branbftiftung

ermatten, toeinte fie lange ^3törf)te l^inburc^, unb aucE) nac^bem 'bk .^eftigfeit be§

erften ©c^merjeg nadigelaffen , berWeilten it)re ©ebanten ftet§ bei ben geliebten

Stätten be§ ^eimatl)lanbc§. 33i§ an i^x 8eben§enbe fanb fie einen 3:roft barin,

mit ^fäljern, bie nad^ '^ariö famen, öon ben ©(i)löffern unb Käufern, ben

©trafen unb ^Jlärften in öeibelbevg unb ^Jlann'^eim ju plaubern ober in 23riefen

öon ben Orten ju erjälilen, in benen fie il^re glüdEli^e Sugenb öertebt ^atte.

S)urd^ i'^r 35erl)alten mä^renb be§ bfäljifcl)en ^riege§ unb burc^ jenen

SGÖibei-ftanb gegen bie 58ermäf)lung il)rer Äinber mit ben ßinbern ber ö^i-'ou b.

5Jtonte§|)an ^atte fiel) @. (£^. nun aber auc^ mit il^rem einzigen 33efd)ü^er in

granfreic^, mit Submig XIV. felber, überworfen, unb fie befa^ toenig 2lu§ft(^t,

bie (Snabe bes Äönig§ mieber 3u gewinnen, ba fie beffeu einflu|reic£)e (Sefä'^rtin,

bie grau ö. 53taintenon, mit bem bitterften i^affe öerfotgte. S)ie beiben grauen

waren einanbcr fo unäl)nli(f), wie nur irgenb möglid): ber berben aufrict)tigen

(5. Qt}., bie i^r <g)er3 immer aui ben Sippen trug, muf[te wol bie jurüdlialtenbe,

erfünftelt befd^eibene, öon biplomatifd^er geinlieit erfüllte grau b. SJlaintenon

tief antipat^if(^ fein. 2ro^bem aber lä^t fid^ nicf)t läugnen, ba^ bie ^er^ogin

gegen ^y^-au ö. 5Jlaintenon fe'^r ungereimt war. ©ie fa^ in berfelben gleidifam

bie .^ncarnation ber fdjtimmften @igenf(i)aften ber fran^öfifd^en Station, nanntt

fie faum anbers al§ „bie ipere, bie alte ^ott" unb behauptete wol, man fbnne

nidE)t erfinnen, wie boä^^aft biefes alte Söeib fei unb ba§ 2Ille§ unter bem ©dl)ein

ber Semutl) unb ber ©ottegfurd^t. ^lodt) nad^ bem Jobe il^rer fyeinbin fd^rieb

fie: „-S)ic alte ©d^ump ift öerreit."

Stefer grimmige ^a^ ru^te 3um X!§eil jebod^ auf einem ©runbe, welcher

ber ^perjogin Wieber ju l^ol)en 6l)ren gerei(i)t. @. (^^. war nämlid^ in religiöfer

Se^ieliung nidl)t blo§ fd^lecl)tweg ein i^inb proteftantif(f)er Ueberjeugungen, fonbern

au^erbem fül)lte fie fiel) baburd) , ba^ fowol it)re pfätäifdien wie i^re !^annoöer=

fdlien 3}erWanbten t^eil» reformirt, tl)eil§ luf^erifdl) unb jum S'^eil aud^ fatl)otifdl)

waren, feit i^rer frü^eften ^ugenb barauf l)ingewiefen, fämmtlidl)e d^riftlidl)e Son=

feffionen l)0(f)3uadl)ten unb jeglidlier gläubigen ©efinnung mit Sloleranj ju Be-

gegnen, ^n tyranfrei(^ "^atte fie anfangt öerwanbte ©timmungen gefunben, ba

bort wä'^renb ber erften ^älfte ber üiegierung SubwigS XIV. ber @eift ber S)ul=

bung entf(^ieben öor'§errfdl)te , unb ber llebertritt ^um ^af^oliciSmug War i^x

ha1)tx nid^t attju fd)Wer gemacf)t worben. ©ie ^atte nur nött)ig gel^abt, wie fie

ftd^ aulbrüdt, au§ ben Se^ren ber fat^olifd^en Äird^e ba§ SSefte ^erau§3une'^men

unb e§ mit il)rer eigenen 9leligion ju bereinigen. Siem entfprec^enb War fie

feitbem wol regelmäßig mit bem Äönig in bie ^effe gegangen, l)atte aber aud^

fortgefal^ren , eifrig bie Sibel ju lefen unb au§ lutl)erifdl)en 6rbauung§büc^ern

5u beten. @ine anbere Haltung Würbe i'^r jebod^ jugemut^et, al§ ber Äönig,

großentl^etlg unter bem Einfluß ber fyrau b. §}laintenon , beöot würbe unb bie

Jpngenotten blutig öerfolgte. i^e^t erregte i'^re ©efinnung ungemeinen 3lnfto|.
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(Sie aber f)iclt unöerbrüci)üc^ an beni fcft, tunä fie jüv ved)t erfanut §atte. „^rf)

bin gav fein 5(po[tcI", fngtc fie mol, „unb finbc gav gut, bo^ ein ^ebev nod)

feincni ©eraiffen glaubt .... man joüte bic i?after unb nid}t bic Cv5laubtMi öer--

lolgcn unb fud)cn ju comgiicn .... bic rcd)te ^Keligion ift bie, jo ein CU)rift

in ieincm .'perlen f)at unb auf ©otte^roort gegrünbet ift; bas Uebrige jcinb nur

'$iiaffcngeid)tt)äl3."

"Jtac^ )o öielen petfönlid)en, politifd^en unb rcligiüjcn ^•^crnjüiinijfen jog fid)

g. 6^. ia[t ganj oom .!poie jutücf. „3c^ tt)uc mein 33eftc§", jagte fie, „wie

ginei- ber allein geigt, c§ mag nun flingen, roic e§ raill." 3fn bicjev (Jinfamfeit

roav fie nid)t ungUiitlid), öictmel)r — tvo^ gelegentlid)er bitterer Stimmungen —
öolt ^L'ebenömutl) unb fclbft üoU j}rol)finn. „2üeil 'Dilles fo uergängtid) ift, brum

mu^ man fid) luftig machen, benn man tommt nid)t .^luei "Mal mieber, unb id)

glaube , ba^ unfer .C^errgott and) lieber l)at , baB man il)m mit v.'uft als mit

St)agrin bient." 3^1^re ftillen ©tunben füllte fie jum 3;i)eil mit ber ^^flegc ibrer

35lumen , mit ber 33etrad)tung ibrer reii^en Sammlungen oon gefd^nittenen

Steinen, 5)tebaillcn unb .^hipfcrfticben unb mit mancherlei ernfter 'i'ectürc quo.

^^xt .»pauptbefd)äTtigung aber beftanb in iljrer ü'orrefponbenv Sir tt)ed)fclte eine

jalillofe ^Jtenge non 53ricfen mit it)rer Xante üon -öannoöer, mit il)ven Stief=

gefc^miftcrn , mit üielen anberen i^'erwanbten unb (Vreunben. S)iefe (sorrefpon=

ben^ umfc^lo^ il)r ©lud unb il)re 5i-*cube. Sie tl)eilte füiilenben •'pcr.^en attcc-

Iraurige mit, ba§ il)r begegnete; fie ptaubertc aber aud) in bcl)agtid)ftcr ^Breite

über jebeu (Einfall, ber il)r burd) ben .(?opf ging. „;\\ü(\ unb jumn^ig Seiten

finb r§ fd)ün", fd)reibt fie einmal, „ebenfogut aber fönnten e§ nod) puei unb

jWan.yg fein." 3bve ^rie^e mad)ten in bcTreunbetcn ifreifen 2)eutfd)lanbö ','luf=

fel)cn. l'eibni,^ janb bic Sprad)c bcrfciben rcid), cigcntl)ümlid), an urfprünglid)cu

'"^luSbrüden reicher al« bie S(^riftfprad)c, mcnn and) in ber {yorm nid}t überall

correct. 6. CU). freute fid) l)fv,^lid), al§ fie öon biefcm llrtl)eil be» and) üon il)r

l)od)tiere'^rten Cannes 'Jiad)rid}t erhielt.

2)icfe Sriefc bilben eine unfdjäljbarc ^unbgrubc, üorncbmlic^ um ben ba=

maligen ;^uftanb ber 2:eutfd)en unb ber Jyran\ofcn, bic gcfammtc (Mittur ber

beiben ^^ationcn fcnncn \n lernen. .Ipotlcben unb bürgcrlid)c Sitte, .yHrd)entl)um

unb aieligion, Wcnu^ unb '.?lrbeit, lihifif, Itjcater, (^efunbl)cit5pflegp, allee biefe^s

unb üielc^ "Jlefinlidie loirb ba befprod)en unb faft auf jeber Seite ber ^Briefe

fommt bic bcutfd)e ©cfinnung ber .öcr^ogin ,^u frärtigcm *?lu6brurf. „^d) l)alte

cä für ein groBe§ ^,.'ob", fo fc^reibt fie, „lüenn man fagt, ba^ id) ein bcutfd)ee

Jper^ 'fiabc unb mein '.Baterlanb liebe; biefee. i3ob tnerbc id), ob @ott roill, fud)cn,

bis an mein Gnbc ]u bct)alten. 3id) mar fd)on ^u alt, inie icf) in lyvanfrcicf)

fommen, um üon ®cmüt^ ^u änbern, mein ©runb mar fc^on gefeljt." Cber:

„könnte i(^ mit (5t)ren nai^ 2;eutfd)tanb
, fo njürbet il)r mid) balb fcf)cn;

2)eutfd)lanb mar mir lieber unb fanb es angcnet)mer, njie e§ roeniger ^-^rac^t

unb mel^r ^lufiic^tigfcit l)atte ; nad) ^^ivac^t frage ic^ nid)t, nur nad) 9tcblic^feit,

5lufri(^tigfeit unb 3Bal)rl)eit." 5lnberc ^Jlationen al^ bie beutfd)e bcurtl)eilt 6.

&}. bagegen oftmals '^art unb fogar ungerecf)t. i^on f^ranfrcic^ fagt fie ein-

fad), baB it)r ha^ V.'anb gan^ üoE falfd)er Jcufel ^u fein fd)eine. X aneben l)aben

aud) bic Snglänber iljren 3ovn in l)ol)em ©rabe erregt: nad) il)rem Sinn gäbe

e§ feine miberlic^erc Tiation alö bie englifc^e
; fie fei ju boÄljaftig unb ^u neibifd^,

üU ba^ man fie lieb f)abcn fönne. 3lber tro^ bicfer :^erben '^u§fd)lie§lid){eit

i^rer nationalen Stimmung geftel^t fie einmal in rül)renber äöeifc unb mit beut=

lidier SScjieljung auf if)r eigenes Sd^idfal, ba^ cö roenigftenS für ba§ meiblic^c

Seben noc^ wichtigere 2)ingc gebe al§ bie ©egenfä^e unb (^igent^ümlic^feiten ber

Stationen. Site fid) nämlid^ eine englifd)e S)ame nac^ 2;eutfd)lanb ücrl)eiratt)et

l)atte, fd)rieb (5. (£f). : „2öenn bie S)ame ücrliebt ift üon i!^rem .penn, fo mirb
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fie in 2)euti($Ianb 3(IIe§ jc^ön unb gut finben. 2)enn, wie ÜJloüere fingt,

Quand deux coeurs s"aiment bien. tont le reste. tout le reste n'est rien. ,^at

fie afeer i^ren ^erm nic^t '^er^licf) üeB, fo toirb bie SieBe be§ Sßaterlanbeg öer=

utfacfien, ha% i|r auc^ in S)eutf(^Ianb ni(^t§ gefällt."

^m ^. 1701 ftarb ^lö^Iii^ nat^ fui'^er Äranff)eit ber ©ema^t bei- ^er=

jogin, '^'^iüpp t3on Crteang. Siefer 2:obe§faE regte auf aüen Seiten öerfö^n-

Ii(f)e @eiü()Ie an. ß. 6^. e^rte ba§ 9Inbenfen an ben tobten ©atten, inbem fie

aUt Sviefe, iceldie jene öer^aBten (Bünftlinge i^m gefd^rieten 'Ratten, ungeteferi

öevBmnnte. 5Die grau ö. 5Jtaintenon liefe ber ^erjogin bie ?la(^ri(^t guge^en,

bafe es je^t an ber 3e^t fei, fti^ mit bem ^önig ju öerfö'^nen. g§ erfolgte in

ber 2§at eine SJerfö^nung ätoifc^en @. 6f). einerfeit§ unb Subtüig XIY. unb

ber grau b. 5}laintenon anbererfeit§ , bie and) toenigften§ jUjifc^en ber .ßeräogin

unb bem Äönig freunblic£)ere 25e,iiet)ungen toieber fierfteEte. Dlicf)t lange barauf

famen bie für granfreic^ traurigften Sa'^re be§ fpanif(f)en @r6foIgefriege§. S)ie

glän.jenbften ."öeere mürben ein§ nac^ bem anbern öernit^tet; ^ugteid) brac^ jeneS

fur(^tbar tragifc^e ©efi^irf über bie föniglic^e gamiüe herein, bafe bie öälfte

berfelben, mie öon einer Seuche ergriffen, in ber fürjeften grift bat)inftarl6; ba§

ftotje 9tei(f), roe(^e§ noc^ cor Äur^em ben ganzen kontinent in fouöeränem

Uebcrmut^ mife^anbelt ^atte, toanfte in allen gugen. 3)a jeigte ficf) ßlifabet^

(E^ar(otten§ ß^arafter in feiner ganzen @ebiegen§eit. (Solange granfreic^ im

&IM gcf(f)mommen '^atte, mar fie in i^rer felbftgeroäl)lten ginfamfeit geblieben;

nac^ biefen ©(^icffal§f(^(ägen aber trat fie tröftenb unb tljeilnei)menb l)erbor; fie

füljlte fit^ je^t, toenn nic^t al§ granjöfin, fo bocf) al§ eine greunbin be§ Sanbe§

unb al§ ein 5}titglieb ber fönigl. gamilie. .hierfür mürbe i^r aber auc^ bie

@enugt§uung, bafe ber fterbenbe Submig XIY. öon i_^r mit ben lierjlic^en SBorten

Stbfdfiieb nal)m, er i)abe fie ftet§ geliebt, mel)r al§ fie felber gemeint; es fei i§m

Icib, bafe er i^r jemals 9}erbrufe bereitet; er '^offe aber bafür, bafe fie ficfi man(^=

mal feiner erinnern toerbe.

S)ie legten :^a^re ber .f)er5ogin maren bie i^re§ l)ö(^ften äußeren ©lanjeä.

S)enn feit bem lobe 2ubmig§ XIY. mar i^r ©o^n ^^tegent öon granfreicf). ©ie

benu^te aber i^re einfluferei(f)e ©tettung burd)ou§ nic^t p irgenb einer 6in=

mifc^ung in bie gtegierungSgefc^äfte , benn granfreit^ fei leiber gar 3U lange

fd^on burc^ QBeiber regiert morben, unb fie moUte burd^ i^x gute§ Srempet i§rem

©o^ne iie 91ugen ju öffnen fu(^en , fic^ öon feinem SSeib, mel(f)e§ e§ auc^ fein

möge , regieren ^u laffen. 91u(^ fel)nte fie \xä) , bejalirt toie fie mar, nai^ öoü=

fommener 5Ru^e, bie i^x freiließ bi§ ju i^rem 2eben§enbe nici)t 3U I^eit merben

foEte. Senn bie Stellung unb ba§ Öeben be§ ^Regenten maren faft fortbauernb

öon feinbüciien ^Parteien bebrol)t unb 5Hemanb litt firmerer barunter al§ 6. ß§.

„gin v(ä)t mütterlic^eg -öerj," fo ftagte fie, „ift ju tenbre öot einem einjigen

©o^ne, um ni(^t mit ©c^aubern ^u betraiiiten, tüa§ gefc^e'^en fann; 'Dla(|t§

!ommt§ mir im Sraum öor unb madit mi(^ auffal)ren, bafe mir bas iper^

gittert; man ^ä^mi e^er bie Sömen, Stiger unb alle graufame S^^iere, al§ böfe

Seute." ^t)x ©ol)n öergatt i^r bie ©djmerjen, bie fie um i'^n gelitten, menig=

ftcn§ baburcf), bafe er mit finblii^er Siebe bi§ 3um letjten Slugenblicf für i^r

Söol)lergel)en forgte. 2lm 8. Secember 1722 ^t fie,
70" ^a^re alt, bie Singen

gefStoffen.

S)er .öer^og Don ©aint=©imon, i^r 3eitgenoffe, fc^ilbert fie mit folgenben

treffenben äöorten: „@ine gürftin gan^ au§ ber alten 3eit. an^änglid^ an 2;u=

genb, S§re, 9tang unb ÖJröfee; in ©adfien be§ 51nftanbe§ unerbitttidf) ; eine treff=

li(^e unb treue greunbin, juöerläffig, mal)r, gerabe, berb, in alten if^ren ©itten

fe'^r beutfc^ unb bieber."

Slllgem. beiitfcöe Sioflrati'öie. VI. ^
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5Jtan bcvQleid^e be|ünber§ bic 33riefc ßlifabctl) 6l)arlottcn§ an bie ^nx'

fütftin (So^t)ic toon Jpamioöer , weiäjc ^,?eopoIb u. 3{anfc in bem VI. 5öanbe

jcincr fran^öfifdien @efd)i(^te öerütfentltd)t I)at, unb bie ^Briefe bcr .Ipcv^ogin

G^lil'abett) 6I)Qttotte bon Drlüan^, l^evausgegcbcn bon SB. 8. JpoIIonb in bcr

Sibtiütfie! beö littcvarifd^m a)cvcin§ in SUittgart, 33b. 6. 88. 107. 122. 3n
ben Stad^toorten .g)oüanb'§ ,hi bcn iBänbcn 88 unb 107 finben fid) '>ilad)^

hjciiungen über bie fonftige !i?itteratui-, njeld^e \i6) auf 'sieben unb iötieie Crlifa=

bet^ 0'f)ai1ottcnö bc^iefit. .UugUv.
©lifabctl) Cvl)riftilic, ^^linje^fin öon SSraunjc^mei^^Söeüern, @cmal)lin ^Mniig

^i-icbric^g II. üon ^isrcuBen, geb. 8. ^Jioöbr. 1715, t 1707, i[t bie ältefte

2;od)tcr be§ A5ev,^og§ ^erbinanb Sllbrei^t II. öon 23rQnnjd)lDeig=S5eöfvn , eines

tapjeren hiegähiftigeu .'penn, nnb ber .'per^ogin 3lntüinctte "iJImaiie, Joc^tcr beä

^cr^ogö Subiüig ^){ubotf öon 23vaunid)Uieig=2BolTfnbüttel. Sie ev'^ielt it}vcn ^iamcn

nad) ber älteren Sd^njefter i^tcr 'JJtuttcr, ber fteinal)lin bes vömifc^en Äaiferg

Äart VI. Sf)r i^nter^auö War ein mit ßinbcrn rcid) gefegneteä .'pan§. ?Id)t

(Sö'^ne unb jed)§ 2üd)ter untftanben ben tjer^oglidicn lifd). Unter il)ren iör-ü=

bern toar au^er bem rcgierenbcn C^ei\^og äaxl ber «yelbfierr (5'i'"if^i-"''i)^ ^- ÖJr.,

•^Öerjog 5'-'i-"^i"fl'i^ ^on 33raunid)tt3eig, ber bcmcrfensniertt)e|'te. Q. (51^. unirbc, im
[tiüen ^vicben be§ 3.>aterl)auie5 in @otte^^hirc^t erK''grn, am :>. '^(prit 1730 confirmirt;

ni(^t lange nad)t)er crfor .ilönig t^fricbrid) Söilljelm I. Hon ^4>rcufeen, ber bem
triegetüd)tigcn i^ater jc()r .^ugett)an toar, bic 'Ih-in^eifin \nx ®cmat)lin feincö

ältefteu 6o()nf5, bes .ih-onprin^en f^ricbric^. S^cr üfterreid)ifd)e .ipoi, iücld)er

burd) bie i^crtjcirat^ung einer '!)lid)tc bcr Aif^aiferin mit bem prcufiifd)cn I{)ron=

tolger biefcn an bas ^ntcrefjc bcö faiferlid)en .!paufe§ ju fefjeln ^offte, begünj'tigtc

biefcö 5i^ort)abcn unb ber .ftvonprin^, uic(($cr nad) bem bcfannten, ücreiteltcn

i5^lud)tticrjud)e auf bie fycftung .Wüftiin ücrluicfcn mar unb fid) bei ber 51?crmät)=

lung feiner Sdjmeftcr {yricberife äßi(()ctminc, ber gci[trcid)en aber f^arfcn 'OJIc^

moirenfc^reiberin, mit bem Grbprin.^en uon 3?ranbenburg=^aircutt) am 20. 5loö.

1731 mit bem Später au^gcibliut t)atte, erflärte, ba^ er bereit jei, bie ^iprinjeffin

3U '^eirat^en, ttienn biefctbc nur „nid)t albern unb gar ju t)ä§lid)" jei. 5i^ieb=

rid^ 2Bilt)elm I. rid)tete am 4. gebr. 1732 ein Schreiben an feinen ©ol^n, in

meldiem er bcmcrftc, „ba§ er bie '^U'injeffinnen bcö Canbcö burd) anberc, fo biet

al§ mi3glid) ift, craminiren laffen, nia§ fie üor (Fonbuitc unb @^bucation, ba fic^

bann bic "^U-injcffin , bie ältefte öou iBcücni
,
gefunbeu , bic ba mül)l aufgc.pgen

ift, mobcfte unb eingebogen; fo muffen bie grauen fein. 2;ie ^^rinjeffin ift nit

l)äBlid), aud) nit fd)ön. — (Sic ift ein gotte§Türc^tige§ ^JJicnfd^. 6ott gebe

feinen ©egen." — griebrid) fal) bie "^-^rin^effin .^um erftcn ^Jtale , aU biefc mit

i'^ren Altern nat^ ^Berlin jum 33cfud)c gcfommcn mar. Sie mißfiel i^m meit

toeniger alä er gefürd)tet I)attc, bod) crtlarte er gegen ben ©cuerat ö. @rumb=
toto: „^ä) T)abe feinen äöibcriüillcn gegen fie, fie ift ein guteö .Iperj, ic^ tt)ünfd)e

i^r nid)t§ 23öfc§, aber id) roerbe fie nie lieben fönnen." XUm 10. ^Bärj 1732
mürbe bie SJerlobung in bem föniglic^cn ©c^loffc .^u 23crlin üoll.^ogen, mobei ber

Äönig fclbft bie :;Ttinge n3cd)felte. 'Jiac^ berfclben äußerte fid) ber iU-ouprina

über feine Sraut in einer 3Beife, meli^e öorau§fcT)cn liefe, bafe bie ©I)e feine

gtücflid)e fein toerbe. „^ä) t)of|e nid)t", fd)reibt er unter bem 4. ©eptbr. 1732
an ©rumbfom, „bafe ber ,$lünig fic^ in meine 'Jlngctcgenbeiten mifd)cn wirb, fo

balb \d) mid) üerfieiratfiet t)abc, benn bann werben fie gewiß fi^leiiten gortgang
^ben unb bie grau ^^srinjeffin fönnte barunter ju leiben !^übcn. S^ie 6i)e müd)t
grofejä'^rig unb fobalb id) bag bin, bin i^ .^err in meinem |)aufe unb meine
grau ^at nid)t§ ju befehlen, ^ä) werbe mid) al§ Galanthomme Uer:^eirat^en,

ba§ 'Reifet, iä) laffe ^Jlabame t^un, wa§ i^r gut bünft unb t^ue aur meiner
Seite wa§ mir gefällt. ^(^ werbe mein äöort mten, id) werbe mid) öer=
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l^eixat^ett, afier nat^^ev feigen @te ju, toa§ gefcfie^en toii-b : ©uten Sag, ^Jlabame,

unb guten SBeg!" dagegen UeBte bte ^rin^effin ben Äi-on^rtn^en mit autri(i)=

tiger iptngeBung. ^^x gutmüt^{ge§ ^tx^ fioffte, ba^ ber ^ron^vinj il§re £'iel6e

evfennen unb fie ertüiebem lücrbe. 9lm 12. Sunt 1733, 3l!6enb§ 8 Uf)r lourbe

in ber Sapelle be§ tt)ä!§venb ber toeftfäOfc^en 3eit aBgerifjenen Braun|(^toeigifd)en

ßuftf(^Ioffc§ ©aljbal^tum Bei äöolfenbüttel bie @f)e griebri(^§ unb ßlijabef^S

burrf) ben ipofprebiger %hi S)rei^igmarf eingefegnet unb am ©onntag barauj '^ielt ber 6e=

rü'^mte 5l6t 5)lo§^eim eine uod) 6efonber§ berorbnete @infegnung§prebigt. %m
27. i^uni '§ielt ba§ junge @f)epaar feinen feierlichen ©ingug in SSertin, Wo am
1. ;3uli bie 5ßermä't)lung be§ ^rb^Drinjen .^arl bon S5raunfd)tDeig mit ber ©cfitoefter

giiebrirf)§, ber ^rinjeffin ^^f)ilip|)ine 6:^ar(otte, gefeiert tourbe. — S)er .^önig

f(i)en!te feinem ©o^nc im Dctober 1733 ba§ ©(^to| 9t^ein§berg , tt)el(^e§ biefer

einer faft gänjtitiien Umänberung unterzog. 58i§ jum ^. 1736 öertoeilte ba§

!ronprtnälid)e 5^aar mei[ten§ iu ^}teu=9tuppin, öon biefer 3eit an bi§ ju ^^riebric^S

21!)ronBefteigung in ^ffieiuSberg. ^m 3?anuar 1734 reifte bie Äronprinjeffin,

um it)re erfranfte ^Jlutter ju Befudien, 3U fur^em Slufenf^atte nac^ äöolfenbüttel.

©eitbem l^at biefetbe i^r ^eimatl^tanb nic^t lieber gefc'^en. S)ie ^a^xe, loeli^e

ba§ !ron|3rin3tid)e ^^aar in 9t§ein§Berg berlebte, berftnffen in ru'^igem, glütf=

liebem unb tjeiterem ©tiüteBen. ^Jleben ernften ©tubien t)errfc£)te auä) fröl^Iic^e

(SefeEigfeit unb bie 5£age öon 9lt)ein§berg niaren für bie Äronprinjeffin bie

gtücEüd^ften i'^re§ @()eftanbe§ unb i^re§ ganzen 2eBen§. S)er i?ron|3rin3 bemieä

i^r ätoar feine Siebe, aber bo(^ Q^reunbfi^aft unb ^tc^tung, unb fein S5enet)men

gegen feine @ema't)lin toar in jeber ipinfirf)t rücEfi(i)t§t)oü. @in ^ai)X uad) feiner

3}ei-mäi)lung öu^erte er, ba^ er ber fc^Ie^tefte ^enfc!^ auf ber 2öett fein muffe, toenn

er feine GJematiün nid)t rt)a§r"§aft '^odiaditen motlte , benn fie fei bon fanftem

@emüt^e, fo gelehrig, n)ie man nur toünfdtien fönne unb bi§ jum Ueberma| ge=

fällig unb nactigiebig, inbem fie i^m fi^on bon Söeitem mit bem jubortomme,

tt)a§ i'^m g^reube bereiten fönne. 9to(^ in ben legten Satiren if)re§ Seben§ fpra(^

bie alternbe i^önigin bon bem ©tücfe, toelc^eg fie al§ Äronbrin,^effin in 9t'^ein§=

Berg gehabt uub genoffen. — Sn ber 9iad)t 3um 1. ^uni 1740 erhielt @. Q-f).

bon i|rem ©ema'^t bie 5^ac^ri(^t, bafe am ^adimittage be§ 31. ^Jtai 3V2 Vi1)x

ber Äönig i5^riebri(^ SBil^elm I. berfci)teben fei. ©ofort eilte bie uunme"^rige

Königin nac^ 33erlin. 33i§ 3um 16. ^uli Betool^nte fie ba§ fronprin^lictie ^atai§,

bann Be^og fie ba§ föniglic^e ©c§lo§ , too i§r @emal)l fie bem berfammeltcn

.g)offtaate mit ben äöorten: „S)a§ ift ;^l)re J?önigin!" borfteHte, i§r einen ange=

meffenen <"pofftaat einriditete , i^r einen toftBaren ©c^mucf, ben britten ©belftein

in @uroba, ben „f(einen ©anct)" bere^rte unb mit bem 2uftfd)lo^ ©dfion^aufen

Bei Berlin Befc^enfte. ^Jatten ficf) fo bie Sliore be§ ©lanjeg unb ber S"^re bor

i^r geöffnet, bie ^^forten be§ ®lücf§, toel(^e§ bie Königin in 9ll)ein§Berg an ber

©eite ii)re§ bon ii)r fo fe!^r geliebten unb Bewunberten (Sema'^lS in reict)em 5Jta^e

genoffen Ijatte, f(f)toffen fiel) für immer. S)er Äönig fonnte e§ nie bergeffen,

ba| ba§ S^eBünbni^ ber ^rei§ feiner f^^reitieit geföefen tüar.. S)ie ilönigin mit

i^rem ftillen, Befc^eibenen, anfbru(^§lofen Söefen, i^rem ftreng BiBlifc^en ß)lauBen,

fonnte ben Slnforberungen nii^t genügen , tüel(^e er an eine @efal)rtin für ha^

ßeben mact)en fonnte. ©0 berfagte er fict) ein innige§ gamiüenleBen au§ eigenem

©ntfc^luffe. (är mar, toie er fi^ felBft auSbrüiite , nic^t t^on bem Jpoläe, aus

toet(^em man gute ©"^emänner fc^ni^t. 5luf ber anbern ©eite '^atte bie junge

Königin \iä) i^reS @emal)l§ ^oif)arf)tung in fo "^o^em 5Jta^e erUJorBen, ba^ er

nic^t im geringften ben ©ebanfen fa^te, fie aucf) nur im entfernteften ju fränfen.

®r berlangte, ba^ fie al§ Königin geehrt unb mit alten i^rem 9iange geBül)ren-'

ben 9iüdfiif)ten Be^anbelt toerben fotte. 6r l)ielt ftreng barauf, ba^ bie fönig=

li(^c gamilie, ber fönigli(^e ^of, bie fremben ©efanbten, fur^ ^ebermann i^r
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ftet§ bie gvöBtc (S'^m-bietuug aeigten. Qx fclbft ober blieb it)ren (Veftcn lern ; bie

Königin burfte i^n nie au] feinen 9ieifen begleiten, er t)ielt fiel) jaft gan^ üon

jebem perjöntidien 33erfet)r mit it)r entfernt. @r jot) fie nur bei ben großen

(Salaleften im ©c^loffe ju Serlin , tco er nur fetten mit i^r fprad^. ^Jiaii)

8d)5nt)Quien ift er nie gefouimen, — S)ie Äonigin 1)at if)r ®efd)i(f mit feÜener

Ergebung unb SBürbe getragen. Ungeachtet ber ©ntfrembung f)ing fie bem

Könige in treuefter Siebe an unb füllte fid) gtüdflid), toenn fie öon c^eit ^u ^eit

Oon biefem einige S^^Un über fein 2Bof)ibefinben erf)ieU. '•^(uf it)reni ©(^loffe ju

©d^öntiaufen, auf tt)cld)em fie \\ä) , tnenn fie nid)t in Berlin war, mit fur.^en

Unterbrechungen ftet§ aufl^ielt , lernte fie it)ren (5d)mcrj ^u öerbergen unb ju

übertüinben. S)ie ©efellfdjaft treuer fvreunbe, ba§ Öefen ber il)r lieben 3.Mtd)er,

ber 5lufentt)alt in ber fd)öncn freien ^Jiatur mufiten fie für if)ren liebelecren (Sljeftanb

entfd^äbigcn. S^ie Seetüre, befonberS bon 6rbanung§bürf)ern, ermcdte in ber

ßijnigin eine neue 2:l)ätigfeit. <2ie tüurbe ©d)riftftfllerin, inbem fio mel)rere ber

^eit biet getefene beutfc^e Chbaunngefdiri'ten unb '•4>i-'pbigten in ba§ ^^-anjöfifc^c

überfe^te, aud) ein felbftänbigeä fnv^eg SBerf „Öjebnnfen unb 33etraci)tungen jum

bleuen ^a^xt (1777), über bie Jürforge, meiere ®ott gegen bie ^3ienfd)en t)at

unb über feine 2ßege üotter @üte auT benen er fie füljrt" üerra^te. "Jlod) in

if)rem 2öittn)enftanbe fetjte fie i'^rc fc^riftftellerifd^en 5lrbeiten fort, inbem fie im

^. 1788 ben j^meiten Jtjeit be§ „Oanbbnd)^ ber !;}te(igion" öon 3f. % .giermcS

unb im ^. 1789 bie geifttid)en Cben unb Sieber Don Wettert in franjöfifdjer

Ueberfe^ung brucfen tief}, ^m gan,^en beträgt bie 3^^^ i()^*f^' fd}riftftellerif(^en

5lrbeiten 14 SBerfe. i?einci berfctben beraub fic^ in ber ^ibliotljcf it)reä 6)e=

mat)t§, e§ mod)ten biefelben feinem Weifte nid)t jufagen. — 9lu^er it)rem (^c=

ma'^I liebte fie befonberS i()ren ^H'uber, ben Aper,^og ^erbinanb öon ^-l^raunfd)tt)eig,

mit bem fie einen auögebeljuten iH"iefmccf)feI füt)rte unb bem fie einft fd)rieb

:

„SBenn e§ ein 'i^el•bred5en ift an ben ,^önig ^u Ijängcn, fo rüt)me ict) mict) beffen.

Sfeber ^eci)tfd}affene mufe ja einen fotd)en .^önig mie ben unfrigcn lieben, ber

bie (Süte felber ift unb eä in üoUem ^JtaBe öerbient , bafj man i'^n nid)t btog

au§ $flici)tgefüt)t
,

fonbern aud) aus ^er^lidjer ^ii^i^ifiiing i^^^t. 8o lange mir

bie 9lngen offen ftct)en, Werbe ic^ bicfe meine @efüt)le nie unb nimmer üerän=

bern." — 2lu(^ i()r 'Jleffe, ber '^^rin^ 5i-"ie^^'i(^ 2Bilt)etm Don ^^^reu^en, ber ']cad)=

folger i^re§ @emal)l§, ber <Bo^n iljrer am 13. Januar 1780 öerftorbcnen

8d)ttiefter Souife ':)lmalie, ftanb bei il)r in '^ot)cr ©unft. — 2)a§ (yriebrid) ber

©ro^e bie Königin el)rte unb nad) feiner Söeife öielleidjt fogar liebte, beiueifen

bie SBorte in feinem Icftamente, meld)e§ er am 8. Januar 1760 niebcrgefdjrieben

t)atte, in n)eld)em er öon feinem Sieffen öerlangtc: „{"^r jene ipod)ad)tung ^u

ernseifcn, bie itjr al§ 333ittme feineS Ctjeim» unb alö einer f^ürftin, bie nie üom
Sugenbpfabe abgennd)en, gebü'^re." 2)iefc >§od)ac^tung t)at ber füniglid)cn äöitttüc

ber ,^i3nig f^riebrid^ SBil'^elm II.
, fotoie bie ganje fi3niglic^e Familie ju !einer

3eit öerfagt. i^faft 11 S^a'^re überlebte bie Königin (^. 6t). i^ren am 17. 9lug.

1786 geftorbenen 6emat)l. 51m 13. i^an- 1797, an bemfelben 2age, an Wctdiem
17 ^at)re juöor il)re Sd^wefter Souife 9lmalie t)eimgegangcn rvax , öerfdjieb bie

J?önigin im Filter bon 81 Sa'^ren. 3it)re Seilte fanb i^re 'Jiu^eftätte in ber

©omfirc^e ju SBerlin, wäfirenb tvi'iebrid^ b. &x. in ber Warnifonfird^e in ^:pot§=

bam rut)t. 2tu(^ im 2:obe finb bie beiben 6f)egatten nic^t öereint. „©o lange

bie ^rone ^reu^en§ ftral^It, mirb man in i^rem (Blande aud^ bie 2ugenben ber

i?ömgin 6. au i^r ju rüt)men toiffen."

^^^reu^, ^riebrid^ b @r mit feinen 9}ertt)anbten unb f^reunben. 53ertin

1838. b. |)at)nfe, glifabcf^ (S^riftinc, .<?önigin öon ^^sreu|en, ©ema^lin
f5frtebrid^§ b. (Ör. Berlin 1848. fl. 8. unb barnad^ im 51u§juge. 3iet^e,

eiifabet^ S^riftine, ®emat)lin fyriebrid^g b. ®r. ©in cf)riftlid)e§ SebenSbilb.

SSerlin 1866. Spelir.
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(glifabct^ gl^ttftine Uti-üc, erfte (Sema'^tin be§ nac^'^erigen Äönigl

^viebri^ äßU^elm IL öon ^preu^en, ^:prin3effin bon S5rauuf(^tDeig=2öolfetx'6üttet,

geö. 8. 9toö. 1746, f 1840; toax bie bierte Xoiiiter unb ba§ ae'^nte ^inb be§

.g)eräog§ Äaii [. bon 33raunfi^lüeig unb ber ^eraogin ^:^^i[{ppine 6t)arlotte, ber

©(^toeftex- gnebnc£)§ b. (Sr. 19 Sa^re alt wutbe |xe am 14. ^uü 1765 au

©alaba:§lum mit bem bamalg 21 3ai)re alten ^pnnaeu bon ^preu^en, ^riebric^

2öitt)elm, bem ^leffen unb mut^ma^lic^en 2;^i-ontotger be§ l?önig§ ^x-tebrid) II.,

öermä^tt. Se^terer liebte biefe, i^m in ber ®efidt)t§bilbung ä^nliä)t 2:od)ter feiner

©(ijmefter bor atten anberen toeiblicfien 35ernianbten, tüie er benn auii) in feinen

S)enfroürbig!eiten itjux ©c£)önl)eit unb SiebenStoürbigfeit gebcnft. griebric^ II.

:^offte burd) bie 33erbinbung mit ber eben fo liebreijenben al§ geiftreii^en 5prin=

aejfin ben Sßrinaen bon ^:preu|en bon feinem .f)ange ju niebrigen SJergnügungen

unb 3lu§f(^tt)eifungen aurütfaufü'^ren , fat) fi(^ aber getäuf(^t. 5£)er 5)}rina ber=

ftanb e§ nic^t bie anmuf^igen unb geiftboEen @igenfd)aften feiner @emat)Iin au

würbigen, trieb bielme^r burcfi fein SSene^^men biefe, melcfie i^^n nur mit äöiber=

ttjiEen get)eirat{)et tiatte, auf ben 2öeg be§ S5erberben§. S)iefe 2{)atfact)e, toeti^e

aud) S^iebault in feinen Souvenirs de vingt aus de sejour ä Berlin mittf)eitt,

beftätigt f^riebrid) b. ®r. in feinen gjlemoireu au§brü(ili(^ ,
inbem er fic^ über

ba§ 33erf)öttni| äußert: „S)iefe Sßerbinbung, bon ber man gtücflid)e ^^rolgen cr=

wartet l)atte, entfprac^ teiber nic^t ben SBünfdien unb |)oftnungen be§ !öntg=

lid)en ipaufe§. ©er ©ema^I, iung unb fittenlo§ unb einem niebrig au§f(^n)ei=

fenben :^eben (ä une vie crapuleuse) ergeben, bon bem x^n nic£)t§ aurüdaubringen

bermod)te, fränfte feine ©ema'^lin burd) tägtid)e 33etoeife bon Untreue. S)ie

5]}rinaeffin, Welche in ber 33lütt)e i^rer @d^önt)eit ftanb, fanb ftc^ huxä) bie geringe

^ea^tung unb 3tüdfi^t, metd^c it)r unb i^ren Üleiaen a« %W Würben, belei=

bigt. ^1)1 lebl)afte§ 3:em^erament unb bie gute 5:)leinung , Welche fie bon fid^

f elbft l)atte , trieben fie an
, fid) für bie ^ränfungen unb 33eleibigungen ,

weld)e

man ii)r ant£)at
, au räi^en." S)ie ^riuaeffin übte biefe ^lai^e aber auf eine

äöeife, weld)e balb bie 2tufmer!fam!rit auf fid^ aog, auwal fie in it)rer Seb=

^aftigfeit fein ^e^l barau§ machte, bafe fie i^ren ©emal^l t)affe unb berad^te.

©eit fie biefem am 7. gjlai 1767 eine 2:od£)ter ^-rieberite (6i)arIotte Ulrite Äat^a=

rina), am 29. ©eptbr. 1791 an ben i>raog griebrid) bon 3)or!, atoeiten 8o^n

i^önig @eorg§ III. bon ©nglanb ber'^eirat'^et unb am 6. 5luguft 1820 geftorben,

geboren t)atte, wie§ fie jebe 9lnnät)erung be§ 5prinaen, ungead)tet fie J^öuig

g-riebridt) IL wicbert)oU bringenb au einer fold)en aufforberte unb ermat)nte, mit

be^arrlidier @ntfd)ieben'^eit aurücE, fü:§rte aber ein foId^e§ Seben, ba| if)x ©emal^t

auf ©d)eibung wegen 6§ebrud)§ ttagte unb Äönig g-riebrid^ IL, gebrängt bur(^

feine Jßrüber, nad^ langer Uebertegung bie Sirennung beiber ©attcn auSfprad^.

lieber bie ©rünbe, weld)e il)n au folc^em (Stritte beranla^teu, fpridtit er fic^ in

feinen 5Remoiren mit folgenben äöorten au§: „S)ie 5lntibatf)ie atoifd^en ben beiben

©atten lie^ jebe ^u§fic§t auf bie ©eburt eine§ 2:T^ronfotger§ al§ eitel erfd^eineu.

S)ie beiben SSrüber be§ J?öniga, bie 5prinaen ^einrid^ unb gerbinanb, erflärten

laut , ba^ fie fid^ il)re (5ucceffion§red)te nid^t etwa burd^ einen a3aftarb wottten

entreißen laffen. ©iefe (Srünbe unb anbere 9tücffid^ten a^bangen enbli^ nad^

längerer ©rwäguug (ben Äönig) aur Trennung ber (S'^e feine§ ^tieffen au fdireiten.

S)er braunfdt)Weigifd^e ^of, bem man bie traurigen SSeWeife ber SHifeauffü^rung

(inconduite) ber ^Prinaeffin mitgef^eilt '^atte
,

gab feine ginwittigung aur ©d)ei=

bung." — S)iefe erfolgte am 21. 2l|)ril 1769. f^riebrii^ IL berwieS bie ^rin«

aeffin, weld^e ben Xitel „föniglid)e i)ol)eit" wieber mit bem „S)urd^laud^t" ber=

taufd)t ^atte, auerft mä) ber ^eftung ßüftrin, balb aber nad^ ©tettin,

wo fie anfangs ber Db^ut i^re§ 35etter§, be§ au§ bem fiebenjä^rigeu Kriege be=

tannten |)eraog§ Sluguft äßil£)elm bon SBebern, @ouberneur§ ber Seftung, über=



38 Glifobctl) t). ©odijcn.

triefen roitrbe. — 71 ^a^u tj'm'öüxä) ^al bie ^Irinifffiu in Stettin, ft)cldf)c§ ftc

nie tüieber öevlie^, gleicfifam a(§ eine ©crangene, ,^uerft im bovtigen föniglid)en

©(i)Ioffe, Ipätcr in brm öon i^r cvfauften i^anbtjaujc öor bem i^önigSttjore öer=

lebt. 3i^ve Soc^ter l)at fie nid)t mieber 9efel)cn, Ic{)nte aud) jebe ^Innäfjcvung

berjetben in fpäteren 3ial)rcn ab unb öon ber fi3nigtid^en ^amilic T)at bev Äönig

griebtic^ Söit^elm IV. al§ jlronprin^ fie einige ^JJklc befudjt. ©ie I)at bie

2;t)vonbe|"teigung i^reS gefd)iebenen föema^tä unb bie feinet iitteften @ot)neg au§

jraeiter @f)e, be§ ^önigS gricbrid^ äi3it()elm III. unb beffen lange :;){egici-ung ev=

lebt, ©ie ftavb, faft 9-i 3(al)ve alt, am 18. (ycbr. 1840 an (*ntEräftung, menige

^Jlonate öor bev i^ronbeftcigung be§ i?ünigä {^riebvid) 2Bill}':lm IV.
, aU ttx

Ic^tetoeiblic^e (5pro^be§.g)aufc§33raun|d)tt?cig=2öolieubüttet. ^Ijve 2eid)c tt)uibc juerft

in bem ba,^u eigenö in bem Saiten i()re§ !i^anbt)auieö erbauten ''JJIaufolenm unb,

aU ber Öarten in ^riöat^änbe überging, in brr '•Jlac^t bc§ 11». ^n\i 1849 in

ber ©d)lofefird)e ju Stettin beigcfclU. ©pcl^r.

Glifabctl) ,
^er^ogin 3U ©ad)fen, öcmal)lin ;3o^ini" ?yricbrid)§ be§ 9Jtitt=

lern, geb. 30. 3iu"i 1540 ju Sirtcnielb alö Iod)ter be^ ^^faljgraien unb JperjogS

t)on Simmern, be» fpäteren .Jl'urfiirftcn (Vriebrid)» III. unb feiner (^5ema^lin

^laria, geborenen lliarfgrüfin üon 33ranbenburg=Äulmbad)
;

geft. 8. i^cbr. 1594
3U ^teuftabt bei äöien. 5U§ 6. auf bem .t>i"ii>ö''i'tdfn (meift ju ©immern)
|erantt)udjö, fämpften bie Cv-ltern, ttietdie nur feljr bcfdjeibene, für eine joljlreidie

gamilic un^ureidjcnbe illittcl Ijattcn, mit (fntbeljvung unb 'Jiott;, erfreuten fid^

aber bafür eines [titleu I)äuyticf)en ÖIü(fe§ unb manbteu il)ren Äinbcrii il)re

ganjc ©orgialt ^u. 8o genoft Cr. unter cinfad)en ijjerl)ältniffeu eine trefflidje

(Jrjiel)ung unb unirbc nad) ber ©itte jeuer 3"t ^on ber tüd;tigen ^J^utter, mie

in bie .livunft U^ciblic^er .!panbarbeiten, fo in bie 4">au§^attung'^gefd)äfte eingetueifit;

bor allem aber eignete fie fid) neben Ginfac^lieit , i^efdjeibcnljeit unb iS-Ui^ nad)

bem 3?eifpicl ber gotte§fürd^tigen Altern ©ittfamfeit unb ^römmigteit an. ©ie

ftanb in üoller 3l»9cnbblütt)e, alä fie am 12. ,3uni 1558 ju SBeimar bem
älteften ©oljue bcö glaubensftarfen Äurtürften ^o^an" ^riebrid) üon ©ad}fen
t)frmäl)lt mürbe. "Jtad) mcnigen ^aljxcn ungetrübten (^türfe§ lie^ fid) :3ol)ann

5riebrid)ber^Jlittlcre, ol)ne ba^ fie es t)inbern fonnte, trol.? aller bnngenben 2Bar--

nungen bon 2Bilt)elm ü. ©rumbad^ ^u jener trotzigen unb l^erauSforbcrnben 5luf=

lct)nung gegen ^aifer unb 9teid) öerleiten, bie auf i^etreiben feine§ lobfeinbe?,

beg Äurfürften ^luguft bon ©ad)fcn, ^u ber grccution nou &oii)a fül)rtc. %U
naä) ber (Eroberung beö (*')rimmenftein ber geäd)tete A^er^og gefangen nad) Oefter=

reid) abgefül)rt mürbe (15G7), mäl)renb fein i'anb an ben iBruber ^ol). iffiilt)elm

fiel, blieb Q. mit il)ren unmünbigen Äinbern in befd)ränfter 2age anTang§ in

2t)üringcn jurürf unb betrieb mit Unterftüiuing il)re§ treuen iöatcr» unermübet
bie ^Befreiung it)re§ 6emal)l§, inbem fie fid) in rü^rcnben ^Briefen balb an be=

freunbete f^ürften, balb au Äaifer unb Älaiferiu unb an ben t)arten i^urfürftcn

2luguft manbte. 'Jiad)bem aber alle .!poffnung , be§ let.Uern Sinn ju erroeid)en,

gefc^tounben unb il)re ©öl)ne ber erften müttcrlid^en ©orge cnttt)ad)fen maren,
folgte fie, 32 3al)rc alt, bem unglürflid^en @emal)l in bie Öefangenfd)aft

(1572), um beffen Ärrler ju 31euftabt ju tl)eilen, unb o'^nc ba^ fie mit immer
neuen Fürbitten nad^liefe, i'^m 2roft unb ^^flege ju gemät)ren. ©o lebte fie an
ber ©eite be§ ©efangenen 22 ;3a^re lang ein ßeben öoll ßntbe^rung unb Siebe,

bii ber lob am 4. gebr. 1594 il)rer ^Jtotl) unb il)rem Kummer ein ©übe machte.
S^re ©ebeine mürben nad) Coburg gebrad^t, mä^renb ber unglüdlid)e ^erjog
erft nad^ ^aliresfrift Pon feinem eienb crli3ft mürbe. (Jinft nidf)t ftarf genug,
ben S5erbtenbeten bor Uu'^eil ju bemal)ren, eiiüEte 6. um fo mufterl^after in ben
Öcibeneja'^ren ben l)öd£)ften SSeruf ber grau.

6^r. gerb, ©^ulje, (Slifabet^, ©otl^a 1832. - 9lug. 33ed, 3tof). grifb=
xiä) ber «mittlere, äBeimar 1858, 2 33be. ßludl)o^n.
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Glifobetl) Eleonore, bie ©tammmutter be§ je^igcn 9tegenten'^auje§ Sa(i)fen=

^[fleiningen, ben 30. ©eptbr. 1658 geboren unb ben 15. Wdx^ 1729 geftorben,

toar bie ätteftc 2o(i)tei- be§ ,!per5og§ 3lnton Ulxic^ öon SBtaunjc^tDeig=SGßoIfen=

öüttcl, )3exmai)lU ficJ) 1675 mit ^n^o% ^o'^ann @eorg öon ^ecf[enl6urg=5($toerin

unb barauj, nai^bem fie 6ereit§ 1676 SBittoe getoorben, mit ^evjog iBernt)ai-b,

bem ©tifter be§ grneftinifdien f^ürften'^aufeS ©ad)fen = 9]^einingen. '^uxä) bieje

SSermäl^tung tourbe fie Stiefmutter öon bier ßinbeni au§ ber erften S^e i^re§

@ema^l§ unb fetBft 5Jtutter öon fünf .^inbern, öon benen ba§ ditefte, bie burc^

(Seift unb ©diön^eit berühmte, öon ben .^ronenträgern jur @attin bcge'^rte

^rinjeffin (SlifaBet^ grneftine Slntoinette al§ Slebtiffin öon (Sanbere^eim, unb ba§

jüngfte, ber öielfad) öerfannte, dtiaratterfefte ^erjog 3lnton Utric^, al§ Präger be§

noct) blüf)enben ^eininger 6errf(^er^Qufe§ ftarb. ?III fie bie @attin bee ^tx^oaß

Sern^arb tourbe, ftanb fie in i^rem 23. Seben§ja'^re, gebot fomit über bie öoEe

f^rifcEje i^re§ C'eben§ unb toar be§f)a[b für ben ^perjog unb beffen no(i) junge

Äinber erfter (ä^e eine er'^eiternbe too'£)U'()uenbe f^in^itienftü^e. Saju !am i^^re

aujie^^enbe ©eftolt unb i^r freunbtic^e§ Söefen. ^1)xem ©atten ftanb fie in

att beffen SiegierungSforgen unb .^unftbeftrebungen t^ätig unb treu 3ur ©eite,

fonnte jeboif) an feinen folbatift^en unb alcf)l)miftif(f)en Liebhabereien feinen @e=

fatten finben unb l^atte jubem bepgticf) be§ @Iauben§ an ^eren eine freiere

3lnf(^auung. 5Dic§ ftörte inbeffen 3u feiner 3eit if)re glücfüc^e (5'^e. (Jrft ber

1706 erfolgte Sob i^re§ Satten löfte ba§ 25 i^atjre ^inburc^ beftanbene e:^e=

lic£)e S5er:§ättni|. ^i)X ©(fimerj toar gro^ unb gere(^t, umfome^^r bie§, at§ ber

SSerftorbene i^ren 9jiangel an ©elbftbe^errfc^ung unb ßlug'fieit überbecEt ^atte.

Se^t too i^r ber umfic^tig leitenbe (Satte fef)lte, traten bie ererbten ©c^tüäd)en

i^re§ Söefeng mieber äu lag unb erfüttten it)x ^njeiteS, 23 i^al^re bauernbeS

SBittmenteben mit tragifd^en (Sonflicten unb iprüfungen.

S^abur(i) baß fie mit bem SSeginn i^re§ neuen SöitttoenftanbeS i^re ©tü^e

in iifxzm älteften ©tieffofinc, bem «^erjog (Srnft l'ubteig, unb in beffen 9Jlinifter

ö. Söoljogen fud^te, l^alf fie ben (Brunb ]n bem traurigen breiBigjä^rigen Sruber=

!rieg be§ 5)leininger gürften^^aufeä legen. 3)enn in it)rem 5lnfcf)Iuffe an ben po]

be§ |)er3og5 (Jrnft Subroig gab fie nic^t allein toefentlid^e, teftamentarifd) feft=

geftellte 9lecf)te if)re§ ©o^ne§ 3Inton U(ri($ ^:prei§, ftatt al§ beffen rechte 5Jlutter

unb 5}ormünberin biefelben gegen bie offentunbigen S3eflrebungen Srnft 2ubtt)ig§,

feine beiben SSrüber öon ber 5)titregierung na^ unb nac^ gauä au§3uf(i)tie^en,

mit geftigfeit ju pten, fonbern fie ftfimieg auct), al§ ber ^of be§ öerjogS (Smft

Subroig gegen .^erjog 5lnton Ulrich fotool öor al% nac^ beffen Sßerma^lung mit

ber bürgerüc^cn ^^itippine (Säfar bie ma^tofeften perfönlic£)en ixrönfungen au§=

übte, \a fie toar fogar oft unmutf)ig über i^ren ©o§n, baB er ben i^m für fein

ererbtes Ueä)t aufge^toungenen ^ampT entfd^ieben unb be^arrli(^ fül^rte. (i§

fonnte natürlich nid^t ausbleiben, ba^ ber SSruberfrieg am 5ürftent)ofe 3U Wei=

ningen i§r al§ einer ÜJlitf(f)ulbigen ^erbe Sage brachte. S)ie§, fotoie i'^r öfteres

förperü($e§ Seiben beftimmte fie, i^^ren ÖebenSabenb in ftiller gutüdgejogen^eit

3U »erbringen. SDaju famen noc^ me^^rfadje, für fie traurige (Sreigniffe, nament=

lic^ ber häufige SonfeffionStoecfifel in i'fjrem fürftlic^en ©tamm^aufe unb ber

Sob öieler i^r treuem gamiliengtieber be§ ^Jleininger unb bei 33raunf(^tt)eiger

^ftegenten'^aufeS, (Sreigniffe, bie i§r ^er^ tief erfc^ütterten unb if)r bie ©infamfeit

lieb machten. @S ift ba^er erftärliä), ba^ fie if)re Ö)emütf)Sftimmung in fir(^=

liefen 2)i(i)tungen auSfprac^, 3uma( fie ^ierrür ererbte Einlagen ^atte unb überbieS

berartige ißoefien bamatS an öieteu beutfdien ^Jüi-'ftentiöfen reiche ^pflege fanben.

'-ßon i^ren fir(i)üc^ boetif(i)en ©c^öpfungen gingen me'^rere atS ßirc^entieber in

(Scfangbüc^er über, ^unäd^ft au§ na^ Uegenben @rünben in bie ©efangbüi^er be§

3Jleininger unb be§ ©ot^er ßanbeS unb erhielten fid^ ^ier baS 18. ^a^^r^unbert
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(jinbuvcf), üevtoren fic^ aber oor bcm 6^cifte bcv neueren ^-^cit, toelc^er .ftirrf)cn-

gelänge au§ ber Z\c']c cinc§ getäutevtcn OnnnütfiS üertangt. 9ltö jotc^e loaren

it)xe ßicbcr nic^f geboren, weit fie ^u feiner 3eit bie fittad)e .Vlraft gewonnen

ijattf, il)r Snnereä ]uni 5(IIgcmeinmenicl)lid)en ^u er()eben unb if)ren liofifd^en

^a^ gegen i^re bürgerlid)e ©c^miegertoc^ter ^nm i^eften it)re3 Sol^nes in lUilbc

umjuttjanbetn. Unb hoä) , ali fie 172it in bem nad) il)r benannten 3tcliben,i=

fd)Ioj|e ßlifabctfienburg jn 'l^leiningen boä ,Scitlid)e fegnete, fonnte unb mu^te

fie crfannt I)aben, ba^ bie ^ufunft be§ Ü^teininger :HcgentenI)aufe§ nic^t i^ren

(MnftHngen, fonbern if)rem üielgefranften Sot)ne, bem .öerjog 'Jlnton Utrid),

gehörte. ^^- ^vücfner.

(£-liiakt^, Öemapn be§ l'anbgrafen Subtnig IV. üon 2l)üringcn , Iüd)ter

be§ .$?önigö ^Jlnbrea§ üon Ungarn unb feiner (v5ema()lin Öertrub, ^xoextn Iod)tcr

a3erti)oIb§ III. , .s^m-^ogg bon ^JJlcran, ÜJrafen öon \Hnbed)e, ^iJlartgrafcn öon

Äärnt^en unb Sftrien, geb. im 3. 1207, geft. au ^JJUuburg ll». ^Jloübr. 12:11.

©d^on bei Seb^^eiten megen i^rcS l)eiligcn 2öanbe(§ ein 'Jlugenmerf be^ "lUipftcä.

©regor IX., ber fie ifjrein 53eid)tüatcr , bem päpftlid)en :^niiuifitor Alonrab üon

^Jlarburg
,

ju geiftlidjer 's.'eitung befonber? empfat)t , mürbe fie nad) (>inl)olnng

üon 33erid)ten über iljren 2Banbcl unb über eine i}tei()e üon aufeerorbentlid)cn

Leitungen an it)rem ©rabe Hon i^m am 1. 3iiini 1235 aia -^icilige proclamirt,

in ^yolge troöon am 1. ^3iai 123C> im '-l^eifcin A^aifer 5riebrid}§ II., einer 'Oln-

,^at)l beutfc^er ^-ürften, Cfr,^bifd)üie unb ^43ifd)i)fc unb einer unHit)lbaren '3Jtenge

öon ^^itgrimcn il)re (Gebeine an^ bem (^rabe erhoben unb ,^nr '^Iboration auä=

gefteüt mürben. Heber it)rem garfopt)ag erl)ob fiel), Hon itjrem (5d)mager .Uonrab

gegrünbet , bid)t neben bcm Don il)r geftifteten .söofpital , ein in hm cinTad)ften

unb fdjönften formen ber ^•riil)gotl)if gfl)altener 3^om , eine ^icrbe nid)t nur

5Jlarburg§, fonbern Xeutfd)(anbö. Um bie Wefd)ic^tc ©lifabct^e aber, bie met)r

unb met)r ^ur geieiertften .Oeitigeu ^eutfd)lanbe marb ,
fd)lingt fid) Don jener

3eit an ein reid)er S^xan] Hon Sagen unb Sichtungen, bencn fogar bas Unge=

meine gelang, it)re (Geburt mit ber OUan^periobe ber beutfd)en 2id)tung im

Vi. 3ia^v't)imbert in gemiffe 'iu-rbinbung ]n feigen. (Öerabe biefe Uebcrmud)ernng

i^rer Ö)efd)id)te bnrd) ^JKüjre unb 5^id)tnng, beren Slnljnlt am üoUftänbigften

unb anmutl)igften burd) ftraf llJontalcmbert bargefteHt morbcn ift, l)at unferer

oeit 9}eranlaffung gegeben, burcf) ,S"i^iif^9'^^)ct^ fiu^ bie älteftcn Duellen it)r Ji'cben

genau ju erforfd)en. %m cntfd)iebenften l)at SÖegete, ber öerbiente Jperauögeber

ber 9iein^arb§brunner '^Innalen, biefe lUufgabe ergriffen unb fie in einem

9luffa^ über bie beilige (i. (in Si)ber^ .^liftor. ;^)eitfc]^rift , ^iJlünc^en 18G1)

gelöft. ?luf (virunb ber Dicta Ancillanmi bei 'i)Jlenfen Scriptoros II (mit

bcnen bie nod) ungebrucfte ^Bearbeitung berfelben bur(^ Gafarius üon Jpeifter=

bac^ au§ ben ^al)rcn 128(j unb 1237 ,)u üerbinben ift^, ber öorljanbenen^^Hefte

einer Vita Ludovici üon Sruber 58ertf)olb in ÜRcint)arbäbrunn unb jene« 33end)tee-

^onrabS öon "DJlarburg an ©regor IX. l)at er m unparteiifd^er SBeife ein an=

fpred)enbe§ SebenSbilb ber I)citigcn @. ge^eii^net, tnorin er jugteid) bie üon ber ©age
unfenntlic^ gemad)ten 3}erl)ältniffe betjanbelt. 6(eid)tDol mirb bie [vorfd)ung

tf)eil5 buri^ ©ic^tung beö öorf)anbenen Cueüenmaterials, tl)eitö burd) ^'üfung

einjetner bie innere ©ntluidttung ©lifabetl^ä betreffenbe 9tät!§fel no(^ einiges nad)=

jutragen t)aben.

Neffen bebarf gleid^ bie ®efc^id)te if)rer erften 3^al^re. 5lid^t aU ob mir, um
bie Ueberfiebelung ber öicrjä^ingcn Alönig§tod)ter an ben tanbgräflid^en i^of auf ber

Söartburg (1211) ju erklären, oI)ne bie urfunbtid)e Tiad)meifung einer befonber§

engen iBerbinbung ber beiben ,'q'o]c, meiere allerbingö nod^ nidjt geliefert ift, auf

bie ^l)t'§e öon .ffüngSor äurüdgreifen müßten. 2)ie 3)ermutl)ung 2Begele'ö, bafe

ba§ üermittelnbe ©Heb in bem 23if(f)OT (Jdbert ju fe{)en fein merbe, ber nad) ber

ßrmorbung l]ß^ilipp§ burd) Otto öon Söittelsbad^ 1208 öon ^i^amberg an ben
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^of fetne§ ©cfiiriagerg in ^pre^Burg flo^^ unb bann 1211 unter ^ittoiilung be§

Sanbgvaien ^ermann in fein 9lmt tt)ieber eingefe^t njurbe , i-eic£)t junäd^ft au§.

5t6er e§ fragt \iä} , toie tft bie eigenf^üntücf) !ird)Ii(^=retigtöfe Spaltung be§

ßinbe§ unb weiterhin ber l^erantüacfifenben Jungfrau auf ber SBavtBurg ju er=

fidren? @. , fo er^äfitt in ben ^InciUenöerid^ten i^re ältefte ©efdfjrtin, fpielte

tDoI mit anbern Äinbern unb jagte fie gelegentlich, auf einem 33ein ^üpfenb, nad^

ber ©c£)lD^capellc ju, aber — um unterbe^ einen Stugenblid l)inein3uf(i)lüpfen, ober

um bie ©(^roelte unb 2Bänbe berfelfien 3U füffen; fie toarf fid) tüol mit ben

anbern auf bie @rbe, um firf) ba mit il)nen ju meffen, aber ~ fie tl)at ba§, um
babei einige ^niebeugungen ju maii)en ; toenn fie ärmeren ^inbern ettt)a§

fc^enfte, t)er|)flic^tete fie fie jum (Sagen einiger 5lt)e SJlaria. SBciter l)ören mir,

ba^ bie l^erangemaififene Jungfrau, in fc^önem Sln^ug mit ber ^ßrin^effin 2lgne§

im ©eleit ber Sanbgräfin @o|3t)ie jur ^irctje gegangen, toäf)renb ber SBanblung

ben golbcnen iÖauptfi^mucf ablegte unb in fic^tli(| bemüt^iger Haltung bafa^.

2öie ift ein fold)e§ SBert^legen auf äußere S^e^eigungen ber S^römmigfeit gerabe

auf ber äöartburg ^u begreifen , too ein firc^tidier 2on in ber @efettf(i)aft ni(i)t

f)errfc^te? 6. mu^ neben ber finbti(i)en unb aufrichtigen f^römmigfeit , bie in

i§r mar, unb bon ber religiöfen ©timmung ber ^ni abgefel)en, bon il)rer ^eimat^
l^er eine Steigung, biefelbe aud) äu^erlid) funbgugeben, mitgebracht l)aben. Unb
mo^cr mirb biefe abzuleiten fein? 3[)lan !ann tool fagen: ein Apau§ mie ba§

ber 5[Rutter Slifabef^S, ba§ |)au5 be§ ^er^ogS Sert^olb öon 9}leran, au§ toelc£)em

ein S3ifd)of, ein ^^atriarct), eine 3lebtiffin unb eine iöer^ogin, meiere fpäter "^eilig

gef|)ro(^en morben ift , '^erborgegangen finb , mu| tüol in ganj befonberer 3lxt

eine ©tü^e ürd^lic^ ftrenger g^römmigfeit gemefen fein, unb burd) i^re 5Jtutter

(^ertrub, menn biefe§ fid^ aud) meniger nad^meifen lä^t , mirb eine fold)e auf 6.

übergegangen fein. ?lber bie (Ba6)t liegt noc^ anber§. Sene ^erjogin, feit

118(1 ©cmal^lin be§ .^'lerjogS .^einricf) be§ 33ärtigen bon @df)lefien unb ^olen,

ipebmig , bie ^JJtutterfdiroefter 6lifabet^§ , mar nact) ber bon ©tenjel f)erau§ge=

gebenen Vita S. Hedwigis in einem ©rabe !ird)lic£) unb a§cetifd), unb geno^

\ie.^1:}aih aud) um i§re§ ßinfluffeä auf bie ^^rigen toiEen lange bor il)rer 6a=

nonifation einen folc^en 9tul)m, ba^ fie fid£)er fe^r frül) il)rer 5iidt)te al§ Sßorbilb

aE«r 3:ugenben borgefteEt toorben ift. 9tun mirb gerabe bon it)r gerühmt, ha'^

fie fd^on al§ Äinb ein greifet ^^tx^ ge'^abt, ba^ fie allen Seic^tfinn gemieben,

hci'\^ fie \\6) nie unter fpielenbe i?inbcr gemifdt)t, ba^ fie in geringen i^lcibern

etn^erg'egangen fei, ba^ fie bon i^rer ^ugenb^eit an feine ©d)artad)!leiber, feine

übermäßig toftbaren Sucher, feine faftanfarbigen ©djleier um ben J?opf getragen

^abe; \a ba^ fie toä'^renb ber 5Jteffe in Slnbad^t auf il)r ?lngefid)t niebergefallen

fei, um ben ^oben ju füffen. S)a ift e§ mol unjmeifelfjaft ber bon ^ebtoig

au§ge!^enbe 6influ§, auf ben mir jene befrembenben 6rf(^einungen in @lifabetl)§

Äinbfieit unb ^ugenb jurücEjufü^ren, unb toorin toir audl) ben ©djlüffcl ^u melir

al§ einer Sigentl)ümlid)feit i^rer reiferen '^a^xt ju finben l)aben.

S)amit Vt C^f^toig benn, ol)ne e§ ju motten, bie 33eranlaffung ju ben

fd£)meren @rral)rungen gegeben, toeld)e @. auf ber SBartburg gemadf)t ^at. 2Ba§

man beim Äinb überfelien ^atte, mochte man an ber Jungfrau nid^t leiben, unb

ba fie an i|rer Unterfd)eibung bon meltlid)em unb fird)tid£)em Seben feft genug

l^ielt, um fid) bon bem, toa§ fie für geboten l)ielt, nid£)t abbringen ju laffen, fo

fe^te fie fid£) ber (Sefa'^r au§, enttreber berad^tet ober ge'^a^t p tnerben. @§

ift für ben Sinbrucf, ben fie mit i'^rem religiöfen S3erl)alten madf)te, bejeidinenb,

ba| mir in ben S3eridt)ten über fie bon feinem einjigen freunblid^en äöorte lefen,

meldl)e§ bie Sanbgräfin ober i^re fc^öne Xod)ter jemals mit i^r gefprodC)en ptten.

2)aäu fam im f^ortfdf)ritt ber ^a^re ba§ SluSbleiben einer 2lu§ftattung ber

33raut. SBaS bie SlnciUenauSfagen bon einer baburd^ erjeugten ^Jti^ftimmung
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bev lanbgväflirfien Beamten nulbcn, fann borf) nur barauf TiU)vcn, bo^ man bar=

über üor aürm in bcv ma^cjebeiiben ^KcQion mifeDfVönÜQt war. äöirfUd) fam c&

baju, baB mau Jiiibtrig, bcr feit feines 5öater^ .s>ermann lob (121G) ben

ßanbgraienftu^l einnahm", <^u übcrreben fucf)te , bie i^m angetraute iöraut ]^eim=

äujd)icfen unb fid§ bei näheren Acoren 9tatf)ä ^u erboten. ^Iber biefer Eingriff

auf bie trauernbc 5lu§tänberin gab nur ben 'Jlnta^ ju einer cntjc^eibenbeu Qx-

fldrung ÖubtüigS an bcu n:)acferu 2öalter üon 33argi(a, ber if)m öon ben blieben,

bie man am .t^oie fül^rte, ^J3Httf)eitung mad)te. „^Dlan jage, tuaS man jage",

entgegnete i()m'ber '^aubgraf, „]o fpred)e ic^, ba^'i^ mir lieb ift unb auf biefer

erbe id) nic^tä tiebeveä i)ahc." ^ä\ic "•JJiifjguuft am .»pofe mu&tc fd)tt)figen. ^m
3f. 1221 mürbe ba§ (anbgräf(id)c ^4?aar, inibmig 20, 6. 14 ;;^at)r alt, fciertid)

öermä()tt.

33ert(io(b, ber nn§ jene fd)i3nc IHntwort aufbematjrt ^at , rebet auf§ erfreu^

(icf)fte aud) öon bcm OUiirf biefer gt)e. „?ld), meld) ein feiig l^eilig nnfd)ulbig

5Paar", fagt er, „fam Ijier ßufammen nad^ ®otte§ aBilleuI" 6. Inng mit aärt=

Iid)er .Eingebung an !Cubmig: mir lefen baüon, baB, atö cö it}m baraur anfam

eilig ju einem angefetjtcn ^>.'anbtage ju gelangen, fie iljn begleitete unb an feiner

©eite einen ^Kitt üou ad)t beutfd)en "DJUnlcn ^uriirflegte. Seiuerfeitä trug !L'ub=

tüig mit lieben§mürbiger 'Kut)c itjre geiftlid)en Uebuugcn. 6ie [taub, aud^ f)icriii

ein '^Ibbilb ber (Gräfin .pcbmig , beg '>Jtad)t§ öfters auf, um ,yi beten: er ge=

ftattetc, obmol e§ für il)ii mit Unbequemlid)friten uerbunbeu mar, ba^ eine iljrer

2)ienerinncn fie bayi mecfte. .Vhiictc fie bann am 53ett, fo ergriff er mol il)re

.spänbe mit ben feiuigen unb mal)ntc fie, it)rer felbft ^u fd)onen. ''Jtur ba^ fie

fid) mäl)renb ber großen (Vaftenjeit, aud) l)ierin it)rcr Xante .V>cbmig nad)folgcnb,

in einem 'Jlebenjimmer bon il)ren Xienerinncn geifjeln liefj , mürbe er, menn er

e§ erfal^ren l)ätte, nid)t gebilligt ^aben. ^l)xt il^cbenfeu, öon Öeriditen an ber

lonbgräflid)en Xarct ;^u effen , meld)e etma Hon einer .«riegsbcutc ober öon einer

mit ©emalt meggenommenen "Juituralftcuer armer l^euto bcrrübrte, licfj er gelten

unb gab il)r ^u erfennrn, baf», er fie im (Htunbe tt)eilc. 2)ie öon ber jugenblic^eii

@emal)lin in il)rem 'DJlitlcib mit armen Äranfrn begangene Unbefonnen^eit, einen

2lu§fä^igen auf öubmigä 33ett ju legen, prieö er alö einen (i^ri)to getanen

2)ienft gegen feine barüber erzürnte ^IRutter; unb aU fie in ber ."pungeränott)

ber ^aljxc 1225 unb 1226 mäl)renb einer langanbauernben \Hbmefenl)eit Jjub=

mig» in 3itili<-'n i>ic lanbgräflid)cn Äornfammevn auTgetl)an unb burd) '^Inlegung

eine§ Äranfen'^aufe» in (^ifeuad) unb tägtid)c ©peifung üon 400 Firmen nidjt

aßein bie 33orrätl)c Perbraud)t
,

fonbern bie (finnaljuieiiueüen felbft gefd)mä(ert

l)attc, fagte er bei feiner '}türffet)r 3n ben l)ierüber Älage fii^reuben iöeamten:

„iia^t fie armen beuten nad) i^rem äöillen gütlid) t^un, menn unä nur äBartburg

unb bie 9teubnrg ((Vreibnrg) öerblciben!"

Um fo befrembenber ift auf ben erftcn ©lief bev unö in jene Qt'it berfetjenbc

Serid^t .<?onrab§, it)re§ 33eicl)ttiater§, über eine öon 6. gegen i'^n gef^ane 9leu^e=

rung (bei Äuc^enbeder Annal. Ilass. p. llo): „er tja^c fie (bei einem feelforg=

lid)en 33efu(^) in .klagen barüber angetroffen, ba§ fte fid) einft öcrmci()lt ^abe."

3^ffg möglid)? I}ot ßlifabef^ bieg gefagt ? mo ift ba nod) £'iebe, wo auä) 1)ant

für bie ermiefene (Bebulb unb ^^reunbliclifeit il)re§ @emat)t§? 2ßir mijd^ten

Äonrab , menn eS anginge, ber £üge ^iiijtn ! S)o(^ ermägen mir bag äöort ge=

nauer, fo finben mir, ba^ e§ fid) gerabe unter ber i^orauöfeijung, ba& fie i^reti

@ema"f)l noc^ eben fo jörtlicf) liebte, mie öon jel)er, am öoüftänbigftcn er!lärt.

®§ bejielfjt fid) auf bag gciftlic^e ßebcnggcbiet, auf mcld)eg, mie mir gefeiten, 6.

fd)on in il)rer ßinbl^eit mit ©rfolg ^Eingeleitet morben mar unb meld)eg fie auf
ber äBartburg mit um fo größerer entfi^iebenl^eit, je reifer fie gemorben, betreten

^atte. darauf beuten fd^on bie mit jener 5Ieu|erung in SBerbinbung ftef)enbcn



äöovte: (in Etagen) „ba^ fie i^r gegenioärtigeg (5ettli(|e§) ßeben nid^t in iung=
fväulii^er iBlüt^e befd^lie^en fonnte". ©eit ber 5tpofaU)ptifer (14, 4) bie @'^e=

iofen al§ Jungfrauen gepriefen „bie bem ßamme folgen, npotjin e§ ge^t", n^av ber

Sfiu'^m ber Sungfräulid)!eit in bei* ß'^riften'^eit öon Ja'^v^nbei-t 3U Ja^i-^unbert

geftiegen, fie mar öov5ug§tt)eife ba§ 2(beal, bem bie Unja^Iigen äuftrebten, toeldic

fid) bem „boEfommenen Seben" aU Wönä)^ unb ^lonnen toibmeten, unb foeBen

i)aUk bie äöelt öon bem ßoöe berer n}iebet, toeld^e 3lIIe§ berlie^en unb naii) ben
gtegeln be§ 1)1. f^ranciScuS ober be§ i)t. S)ominicu§, ba§, toie e§ fci)ien, feligc

ßeben ber freiwilligen SCrmuf^ ergriffen "Ratten, ^n ber Setounberung für biefe

6eifte§tt)aten tjattc fie einer 5ln3a'f)l öon 5Jlcnnel6rübern, bie fic^ in ©ifenad) nieber=

liefen, .^anbreicfiung gett)an (in quadam capella sui oppidi, ubi Minores Fra-
tres locaverat); in ber ©et)nfud)t naä) SSeltentfagung na'^m fie ^onrab al§

^eid^tiger an unb gelobte tt)m, um auf biefem ^ege burd^ i^n gcförbert ju

toerben, borBe'^altlici) ber cl)eüd)en üled^te il)re§ ^JlanneS bollfommenen ©e^orfam,
ja für ben ^aU, ba^ berfetbe öor if)r mit Stöbe abgelten foEte, ß'^elofigfeit bi§

jum (Srabe. 9]oH treucfter ßiebe ju i^rem (Sema'^l unb in bei- Eingabe an bie

mit bem c'^clic^en ßeben berbunbenen ^sfli(i)ten fonnte fie bei ber burd) jene i^r

iüinfommenen 3citc^1'$ei^ungen na'^e gelegten SBergleic^ung biefe§ ©tanbe§ mit

bem ge^riefenen ©tanb feüger S3oEfommen'^eit im 3»ntereffe ber retigiöfen 6r=

fiebung bebauern, ba| fie in f5folge i'^rer SSerl^eiratl^ung biefer f)öd^ften 2eben§=

ftufc öertuftig gegangen tüar; aber fie fü'tjlte fict) burcf) ba§ SSctou^tfein I)iebon

fo me^r angetrieben , innerfialb i^rc§ ©tanbeg um ba§ i)ö(^fte geiftige (But ber

S5otIfommenen , bie (Semeinfi^aft mit G)ott, burd^ bauernbe Hebung ber fird^tidt)

bcrorbneten ^DJIittet be§ ®ebetc§, be§ g^aftcng unb ber 33arml)er3igteit nac^ allen

Gräften, 8eibe§ unb ber ©eele, ju ringen. S)urdf) biefen mit SSegeifternng auf^

genommenen 9]erfud5 , unöereinbare ©egenfä^e ber Äirdjenle'^re ju öereinigen,

ben fie bei Seb^eiten if)re§ (Sema'^lS burä)jufu^ren fic^ beftrebte, ift fie auf il^rer

©tufe eine .fjelbin be§ @(auben§: unb barin liegt i't)re @rö^e.

5Rit todä) inniger Siebe fie i'^rem @ema"^l ergeben ift, jeigt bie ergreifenbe

@efdf)irf)tc i^rer .^ataftrop'^e, bie mit bem ?lugenbliii beginnt, njo fie, erfreut über

feine 9tü(ifet)r öon einer 9tcife in bie untere SBerragegenb , trauti(^ in feinen

Safdfien fudEienb, ba§ Ärcuj finbet, burd) beffen 2lnnaf)me er fidt) pr Xtieilna'^me

an bem öon ^^-riebridt) II. bem ^jßapft jugefagten Äreu^^ug nad£) bem |(. ßanbe
berbinbiidf) gemad)t l^at: fie finft bor ©dtirccE in Cl)nmadC)t. Sinige 2öodt)en

fpäter, an jenem JoI^anniStag 1227, an bem Subtoig mit feiner 9titterfd^aar öon
©d£)malfalben aufbrid)t, bermag fie fidf) nid£)t bon i'^m gu trennen, fonbern fd^lie^t

fid^ bem 3uge an unb jie'^t meiter unb immer meiter mit, bi§ enblidC) ber 3lbfd£)ieb

geboten ift, unb er il}r ben 9iing geigt , beffen Ueberbringer i^r fidC)ere ^)iadt)ri(^t

öon il^m bringen werbe, er rcbe bon 2e1)m ober ^ob. 3H§ im ©bätt)erbft bie

.^unbe öon feinem am 11. ©ept. in ber 5iä^e öon Dtranto erfolgten tg)iuf(f)eiben

fie erreidf)t, ruft fie: „Sobt, tobt ift mir nun bie äöelt mit i^rer g^reube unb (ä^re!"

unb burd£)eilt untröft(id§ bie (Bange be§ ©dt)Ioffe§. Unb Wa^rl^aft großartig ift

i^r @rf(i)cinen an bem öon ben rüdtfe'^renben ^reugfa^rein öon Italien gebrad^ten

©arge, ber bie ß)ebeine i^re§ ©ema'^Ieg birgt. „<&err", fpridf)t fie im ®ebete,

„bu Wei^t tool, ba^ mir, l^ättc e§ nad^ beinem ^eiligen SBiUen fein fotten, fein

Seben unb fein Iieblid£)c§, frö'§Iid^e§ 3lngefidf)t lieber gewefen wäre, at§ atte

f^reube, äöonne, Q:1)xt unb Suft biefer 3Bett . . . dlun aber Witt idf) beinem

SBitten, mein allerliebfter |)err, nid^t wiberftreben." (©ommer 1228.)

SSir finb bamit bem be!annten @ji(, toeläje^) ber Srenbrud^ i^re§ ©df)Wager§

-^dnrirf) 9iafpe etwa im S)ec. 1227 über fie unb it)re .^inber öer"^ängte, unb
Woraus bie (Sefd^Wifter i^rer ^Rutter: ^atf)Ube, Slebtiffin eine§ MofterS gu

^i^ingen, unb ©fbert, 33if(^of öon SSamberg, fie erlöften, um einen ©i^ritt öor=
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angeeiü. 3fu tuelcf) namcnlojc SebrängniB fie baburc^ anä) gcftüvjt tuorbcn ift,

t^ve !!3iel6e uub i^v ©ottücvtvaucn fiub uiUicväiibcrt bavauä ticrüovgcciangeii.

aBetiii burd) i^rc Sicibannung öoit bcr SJBartbuvg eine SDcvänbcvung in iljr l)ci-=

Uoi-gebvad)t tooiben ift, fo liegt bie§ nuv in bem 3}orfonimcn üifiondvcr ^uftänbc

in i^reni Seben, bie fid) in gotge bev über fie gcfoninicnen '^Inircgung nnb 9)ci-=

Iafjcnt)eit bei il)v jeigtcn; roieberum finb bicjc ^uftönbe nid)t§ onbcrcS, alis bic

5lbbitber i^ve§ [id) immer gteid) btcibenben lauteren, geiftigcn 2Banbeln§ üor

ÖJott.

S)ur(^ 33ermittelung 6fbert§ nnb bcr f)cimgefel)rten t^üringifdjcn Äreu3=

ritter, üor allen Üiubolf§ üon i^argita, ber ."peinrid) Ütafpc'g Untreue mit un=

erjd)rodenen 2Borten ftraite, unirb iljr unter ^ujage öon 500 ^JJlarf jäljrlic^er

©infünite nnb ,*^nerfennung bc§ i()r fd)on öon J^ubtoig aU SBittlDcnfi^ jugefagten

^Jiarburg bie SBartburg mieber geöffnet.

^ebod) ba§ nal)c '•l^eifammcnfein mit il)ren alten Gegnern unb mit ^einric^

felbft, ttield^er feinen 2}evfpred)nugen nid)t nad)fam, fonnte nid)t tröftlid) Tür fic

fein. äiUe nne .Honrab, bem fic um bicfe ;>,eit burd) ben aur il)v Ungiücf auf=

merffam geworbenen 'i^apft (^)regor IX. yir geiftlid)en --Pflege bcjonbers empfohlen

tüurbe, in bem crlualuiten 33ricfe an biefen niittl)eitt, bemegten ©ebantcn gan^

anberer 9lrt , al§ ber an ein rut)igc§ :iMciben auf ber t)errfd)ajtlid)en ;:i3nrg il)r

3nnci;e§. ©ie gebad)tc , um bie l)öc^ftc 3}oUfommenl)eit iu erreid)en , in ein

Älofter ju geljen, ober - unb t)ier,\u bat fie i()n unter üielen Xt)riinen um
feine ©eftattung — üor ben Xl)ürcn ^n betteln. ''Jlad)bem er il)r bicy abge=

fd)lagcn, üolliog fie Pljarfreitag 1220 in ber Gapelle ber llicnncbrüber einen

feierUd)en "^Ict ber Gntfagung. 2;ie .'pönbe auf ben XHItar legcnb, erflärte fic,

ba| fie bem ©egentuärtigen unb bem 33ergangenen, bem eignen 2Billen, aüer

.£)errlid)fcit ber 2Be(t unb allem, lüa§ G^riftuä im Güangelium ögl. ^Jit. 19,

29) ju üertaffen befiel)lt, entfage. Sie würbe and) ben i^efiijnngen (^u t)er=

ftel)en bon ben burd) 'peinrid) it)r yigefagten) cntfagt 'frühen, wenn ilonrab fic

baran uid)t ge'^inbert t)ättc. Uub üon biefem @ebanfen erfüllt, jog fic nad)

?Dlarburg

2Benn bie £ucllenberid)tc bie 33cran(affnng ,3U biefem (Sd)ritt i'^rem 33eid)=

tiger Äonrab jufdireiben, bicfcr aber baö ß5egcntl)eil bation an ben ''4?apft be=

rid^tet, fo wirb, ba wir feinen Wrunb l)aben, il)n einer 2üge ju 3ci()en, bie eine

unb bie anbere '.Jhiöfagc auf üerfc^icbcnc 'OJIonuMitc ]n be^icljcn fein.

©enug, 6. traf mit i^ren 2;ienerinncn Öiube unb Gifcntrnb Sommer 1229
in bem Keinen Drt ber äufjerftcn 63rcn.\e Il)üringcn§ ein, nal)m jebod) nid)t in

if)rem SBittwenfi^, bem Sc^to^, beffen iH'Wol)ner, bie 33urgleutc, gegen fie ieinb=

lic^ gefinnt Waren, ^(ufentl^alt, fonbern in bem uat)egelegcncn 2öel)rba, weld)e§

bamat§ au^er einem :i^urgfii^ ein .ßlofter mit einer Gapellc befa|. @rft nad^bem
ein ^lauä au^ ><pol5 unb '^'ctim am ^u&e bcy Sc^loPcrge^ für fie fertig geworben

war, 30g fie nad) ^Jlarburg, unb ber ßin.^ug in il)r .'öau§ ift mit ,iWei für fic

fel^r bebeutenbcn (Srciguiffcn br3cid)net. Sie 30g mit il)ren Wienerinnen ben

grauen 9torf be§ britten 5i-'anci^tuöorbcn§ an, unb alö erfte feelforg(id)c Wa^=
rcgel traf Äourab bie graufame ^l^eftimmung, ba^ ,3uerft bie eine, fpätcr bie

anbere jener Wienerinnen, bamit aÜe CDcbanfcn an bie früt)erc örö^e au§ (Süfa=

bett)§ .^erj l)erau§geriffcn würben, üon it)r entfernt unb burd) jwei anbere, bie

eine bon fel)r bcräd)tlid)em ^lu§fel)en, bic anbere l^artl)örig nnb öon mürrifd^er

Sinnesart, bel)uf§ görbcrung Glifabet^S in ber Wemut"^ unb ©ebulb erfc^t

Werben follten. Unter '^ei^cn 3:l)ränen fd^ieben erft ©übe unb bann ©ifentrub

Pon i^rer geliebten ,^errin unb bie 5lnbern traten ein.

golgerid^tigfcit fann man in JiTonrab§ l^artem 3}erfal)ren nic^t Perfennen
33crgegenwärtigcn Wir un§ nad) ben Segriffen ber ^ird^e bie Pon 6. baumle er=
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TCtd)te geiftlic^e Stufe. 5hit bcr Söaiilburg ^atte fie, jotange i^r @ema'^( itbte,

in e^etid^em Staube nai^ ber 9}cnfommen'f)eit gerungen; Bereite f)atte fie au^er

üoEfommenem ©e'^orfam für ben galt i^rer Sßittroenjdiait ßI)elol"tgfeit in ßon=

rab§ ^anb gelobt. 51un toar biejer i^aU eingetreten. ÖeBunben burd) biefe§

®elö6ni^, fügte fie bemjetben baburcf), ba^ fie bem eigenen äöilten entfagte,

eine 3}erf(^ärfung be§ fc^on angetobten @et)orfam§ '^in^u. ^1)xtx Sefinnung nac^

!§atte fie auct) allen ®ütern entfagt unb bamit ba§ bxitte (Selübbe, bas ber

^3trmut^, auf fid) genommen. 2)a^ fie t^tfäc^ticf) i^ren 33efi^ungen entfagte,

baran l)atte nur ßonrab fie ge^inbert. Sie ftanb alfo ber erfet)nten Q}otIfommen=

^eit be§ !2et)en§ gauj na'^e. gür ßonrab !am e§ je^ barauf an, fie in bem

geiftigen Sefi^, ben fie errungen, 5U ert}alten, unb baju foUte ber rücffii^telofe

58efet)( an ß., bur($ ßntlaffung i"^rer üertrauten ^Wienerinnen i^m @ef)orfam ju

jeigen unb burtf) Slnna^me öon untieBfameren i^re Semuf^ unb @ebutb 3U förbern,

bienticf) fein.

gür @. aber t^at fidt) nun eine neue 3lu§ftc^t auf. ^eätoungen, i§re S5c=

fi^ungen 3u be'^alten, blieb i^r übrig, bie ©eftnmmg, bie fie in Sejug auf bie=

felben fc^on au§gefprod)en ^atte, baburcf ju bet^ätigen, ba^ fie aEe§, tt)a§ fie t)atte,

au Söerten ber Sarmt)eräigfeit bertoenbete. ^n (Sebet unb gaften, in teufc^^eit

unb @ef)orfam, bie ©timme it)re§ 33eic^tiger§ al§ (Sotte§ ©timme öeref)renb,

fa^te fie ben gntfc^IuB, biefe gT^öglicf)!eit jur 2Birfü(^!eit ju ert)eben. Unb bon

ber 33eäeigung biefer Siebe finb bie Seric^te ber hineilten, aud) ber Beiben, bie

beftimmt loaren, i^r ba§ SeBen gu erfdjtoeren, erfüllt. 9trme unb Traufe tt)aren

ber ©egenftanb i^rer Sorge unb ^pflege. .ii?onrab mu^te oft hnxd) feine 6ei|el

ginl^alt t^un, bamit fie barin nid^t ju biet t^äte; maren if)r ^eute bie ^änbe

geBunben, fo betoegten fie fic^ am näc£)ften 2;age befto freier, benn fie tourbe

franf, toenn fie nic^t Siebe ertneifen tonnte. SÖa§ fie ben ßinjelnen, bie fie oft

in Sct)aaren um fidf) fa'^, @ute§ unb 2iebe§ getrau, beffen toirb ba§ ^olt nie

aufhören, mit 5Danfbarfeit ju gebenfen. 2Ba§ fie für bie 3ufunft ftirtete, ba§

.^ofpital für arme Traufe unb ^sitgrime in 5]tarburg, ba§ fte^t noc^ in teben=

biger 33tüt§e bor un§ , ba§ Senfmal reiner Siebe, bie nic^tg für fi(^ bet)alten

tDoEte — benn ba§ SÖenige, toag @. beburfte, berbiente fie ftd) burc^ i^rer

§änbe Slrbeit — fonbem nur beftrebt toar, bem armen unb tranfen 5ßolf um
d^rifti tüillen ju Reifen.

5-romme, treue Selbftaufopferung , ba§ ift ber ß^arafter ber 2Rarburger ®.

^xdliä) max bie 2>ottfommen^eit , toie fie bie Äirct)e i§r at§ ^ö(^fte§ 3iel

bor^ielt, in ber Söirftic^leit feine ä)ollfommen^eit. S)ie gorberungen bes aaer=

näd^ften, be§ "^äuSlic^en 33erufe§, mußten über bem Streben nac^ jener in ben

ipintergrunb treten. ^Jnbem g. ©ott banfte, ha^ fie e§ hmd) (Botte§ .^ütfe ba=

f)in gebracht, ba^ it)r um ber Siebe 3U @ott wiaen i:§re ^inber tt)ie jeber an=

bere mä)\h feien, bezeugte fie laut, toa§ ber Äirc^e unb tDa§ t:^r fetbft fe^Ie.

?tber mit ben 5}UtteIn, bie i'^r bie ^ir^e bot, §at fie treuti^ unb freubig bi§

3U i^rem feiigen @nbe um i^r öeit gefämpft.

Sie atte Sitteratur fie^e bei ^ontatembert. Sie toic^tigften neuen

Schriften: ß. 2S. ^ufti, gtifabet^ bie ^eilige, 3üri($ 1797, 2. 5(ufl. 9)tarburg

1835. Comte de Montalembert, Histoire de Ste. Elis. de Hougrie, duchesse

de Thuriiige, Paris 1836. Ueberfe^t unb bereichert bon ^. ^^. Stäbtter,

3. 5luft. 5ra($en unb Seipjig 1845. ®. Simon, Subloig IV. genannt ber

^eilige ic. unb feine @emat)lin, bie f)L ßlif. bon Ungarn, granffurt 1854.

@. 3Ö. fyinf, glifabet^, bei (Bx]ä) unb ©ruber I. 33. Seipjig 1840. granj

.^aö. Söegele, Sie t)I. (Itifabet§ bon Springen, in St)berg §ift. 3ettfcf)r.

1861. e. S. %i). ^enfe, ßonrab bon 5Jlarburg, 33ei($tbater b. i)i. etif. u.

Suquifitor, g)Urburg 1861. ®rnft 9ianfe.
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(?*lifaI)CtI), bie •g)eitige, bonSc^öunu, t 18. ^uiü 1165. .^litbedn (.OUIin),

cvfter ^^ll6t be§ .<f(o|"tev§ ©d)önau in ber ®vaffcl)aft ilaiicncllenbogcn, in bev ö|"tiid)|"teii

edfc beä gribiSt^uinS Iriev, T)atte in ben :30er ^aijxen bc§ 12. 3fa^rf). in bev 'Mije

feiner 'iKbtei anc^ ein (^rauenfloftcr 3?cnebictinevüvben-o geftiftet, iDe(d)c§ bi§ ,}nm

3J. 1606 bcftnnb imb in ber Öefd)id)tc brö mittc(alteilid)cn '"JJhjftici^ntnö eine

getüiffe 53ebeutung gctuonnen f}Qt. '-l^alb uad) (^ivünbung bes Jyrauenftoftev^

©d^önau (ba§ tton einem anbercn in Jyvanfen, 2;iocefc Söüvjbuvg, ju nnter=

fd^ciben ift
— e§ gab nod) ein bvittcö Sc^onan , 'OJknns>f(o[tcr , bei .ipeibetbevg,

2)iöcefe 2Borm§) trat in baffelbc bie 1120 geborne (J. ein, beven @eburt§=

ftätte wol am Aitteirtjein ,}U fu^en ift, ba fie einen i^iiiber unter ben ©tiftS^

^evren in i^onn, 'l^evtuanbte unter ben 'Dtüunen ^u 2t. KjoinaS unb ^efannte

in ben ittöftcrn ,iu .Uoln, '-üomi, Xievftein, Xiefivd)en fiatte. 6lf ;^a()re nad)

i^rem (Eintritt (1152) begann 6. in ctftatifd)e ^uftiinbe ]n fallen, n)eld)e bcm

magnetifd}cn .öetlfe[)cn ganj äf)nlid) beid)ricbcn uicrbeu. ^BaC' fie in bicjen

©fftafen faf) unb erlebte, fc^rieb ober bictivtc fie auf iüeranlaffung il)rer Dbern

unb namentlid) aur "Einbringen if)reö 33ruber5 (Jfbert. 'Edlem "E(nfd)ein nad) tt)at

man il)r eine geiuific (^Jemalt an, um biefe OJlilt^eilungen it)r ab^u.^iuingen, roeld)e

fie o()ne ,^linifcl im beften (glauben an bie ^c[d)e üon fid) gab. Unniüglid)

fann man bagcgcn uon 43etvug bicjenigen treiiprcd)en, lue(d)e jene Cfffutiarungen

^eröorriefen unb fid) il)rer \n il)ren ^S^urrfen bebienten. ^n jenen lagen fud)te

man ber Sage üom -lUarti)rium ber l). llrfula unb if)rer llODO Jungfrauen in

Äötn eine feftere Unterlage ]n geben, um fie bann, tt)ol im i?ampfc gegen auf=

taud)enbe .Oarcfien, beim "-l^olfe yi üerioert^cn. 'JJlan „fanb" bafjer in bem Ager

Ursulauus eine 'JJtenge Öebeine mit 3E'if<i)i^iittäie(d)en, um bereu ChfUirung man
fid) nun an 6. öon 2d)ünau luanbte. (Ftbert, if)r iH-uber, beffen 'Oluitrcteu gegen

bie i?atf)arer in ,«ütn befaiint ift , leitete bie "Jlngelegenlicit unb lorfte in ber

%t)cit feiner Sd)iüefter bie befrirbigenbften „Offenbarungen" ah. '^cnn ]. 33. auf

bem urjulaniidien 'Otrfcr and) männlid)e Öebeinc jnm ^ijorfc^ein gefommen Uiaren,

fo mürbe bie§ ba()in eiflärt, bafj ein Cikliebter ber f)eil. 93erona bicfer gefolgt unb,

burd) fie befebrt, gleic^fall^S atä 'OJliirtljrer geftorben fei. 3" äl)niid)er liöeife

entftanben ber iabell)afte '^nipft (>l)riacuö unb ber iMfd)of 'ipontuluy üon 33afel.

2)ie Sfnfc^riften liefe man öon einem 6rjbifd)of (I) Jafob öcrfertigt fein, im

5)loment ber .Oinid)lad)tung. llebrigenä maren bie iUfionen (ilifabet()§ nid)t

bto§ biefer 'Etrt. 3""^ gvofjen Il)cil finb fie praftifd) = fittlic^en 3lnt)alteö unb

ent()a(ten (5rma()nungen yir Cfinfel)r unb IMifje, '-öetrad)tungen, bie für bie tiefe

^teligiofitüt unb bie ernfte ^^ömmigfeit i()rer llrl)eberin icugen; fo bie @rmal)=

nungen an bie 53ifd)öfe öon Irier, ,iBln unb 'D]lain3. Gnblid) entf)alten il)ve

SBerfe, tnie fie ifir i^rnber ßfbert gefammelt, im mnften i^ud) ^Briefe ber .Oeiligen,

3. 3?. an einen lllüud) 'siubiuig
, ipiiter "Jlbt ^u 3t. I1|attl)ia§ bei Irier, an ben

5Ibt üon ;i3ufenborf, an (5r,ibifcf)of .pillin öon Irier, an bie 'Elebtiifin ^u 2!ie=

firdien, bie "^ionnen ^u St. Itjomaä bei "Elnbernac^, ^n ,ßüln, 33onn, 2)ierftein;

ba§ fcd)gte '-öud), öon &fbert öerfafet, er,5ii()lt if)r Gnbe. ßfbert felbft, ber e'^e=

bem 6anonicu§ am Stifte St. (iaffiuä unb Jforentiuä in 33onn getuefen , trat

auf 9lnregung feiner Sc^tucfier in bie "Jlbtei 3d)bnau ein. i^on einer eigenttid)en

Ganonifation 6lifabetf;y ift nid)t§ befannt, bod) tuurbc il)r "JJame in bcm unter

(Tregor XIII. I)erau§gegebenen Martyrol. Romanum eingetragen, frcilid) oT)ne

©rtöüfjnung if)rer fogenaunten „Cffenbarungen". 3^^r "Elnbenfen feierte ber britte

Sc^ijnauer ')lbt Gmic^o in einem ^obgebid)t (Salve, felix Elisabeth, odorifera

rosa etc. Act. SS. Boll. III. Jun. 605 s.). ?luc^ Ivit^emiu§ fptid)t gerne öon
ii)x, Catal. script. eccl., De vir. 111. 0. S. B. II. c. 120, III. c. 335, Cliron.

Hirsaug. 3. ^. 1165. .^^re Schriften unb biejenigen ßfberti gab ^uerft gaber Stapu=
Ienfi§ in Liber triam viror. et trium spiritualium virginum, 'ipar. 1513 t}erau§;
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fie cifdiienen bann toieber in Corpus Revelationum ss. Brigittae, Hildegardis,

Elizabethae, Col. Agripp. 1628 fol. unb Bei SvomBacE), Ursula vindicata etc

Col 1647 S3qt beffen Auctuarium sive lib. XII s. Ursulae vmdicatae, Col.

unb Reffet" St. liilula unb i§re ©ejellj^aft. Äöln 1863. 4^. eine italienif^e

UeBcilekung ber 9teöeIationen fam ju SJenebiQ 1589 ^erau§ ferner nahmen

bic »oEanbirten if|ve Vita unb if)re Revelationes (mit 5Iu§lcf)tu| be§ öierten S3u(i)e§

„propter fidem dubiam^') QUI. Act. SS. III Jun 604-643.

5öat über fie Oliv. Legipont. Hist. rei ht. 0. S. Bened. III. 499—500.

- ütettBevg, %. S)eut!(^L I. 116 f.
- maxx, eräftift Stier II, 1. 480-497.

eeiltroa: ^HcotauS (5., r^eotog, geb. 18. gjldrj 1481 in Sibera^ in

(5cf)tt)aben al§ ©obn eine§ m-jteS, ber eine ja^txeidfie gamttte f)attc, itubirte tu

gjtemmingen, bann 1497 in .^eibelBerg, ^-afau u. a.D. 1504 trat er tu ba§

55enebictinerf(orter Dttobeuein, in bem er ^$rior unb Detonotn würbe unb 5u

feinem Seibmefen lange in biefer ©tetlung öerBlieb.
^.^JJ^^®-

^"S 1\^,/^'^

tDiffenf&aTtli^en ^planen, nid)t Md§ War er ftet§ in unermublid^er JßJet e tittera=

riÄ tMtig - irenn er anä) nic^t§ brucfen tiefe -, fonbevu Jetn ^beat toar bie

enit^tung einer ^tofterf c^ule , weldje „liomines ü-ilingues au^bitoen jollte.

(S§ mar auA in biefem 5piane, mie in jeiner ^Kealinrung, eine f)t)6ribe j}J^c^ung

antifer unb mittelalterlicher t^eologüi^er (Elemente, e§ fottte (hmä^i]ä) unb

^ebräifcf) gelehrt n^erben, aber bie ^Inftalt burc^au§ eine 33orbemtung lur ba§

Qciltli^e 2lmt abgeben; ]o öerfiel au^ fie früher no^ ^^1,^^^"' ^^K"
lränttid)leit if)m fcfion 1536 bebenflid) ju fc^atfen mad)te. 1543 am 6 ^uU

ftarb er S. mar ein aufeerorbentlid) fleißiger ^Irbeiter, baöon jeugt m<i)tJloS

feine gorrefponbenj , au§ ber 8. ©eiger öiel mitget^eilt l)at fonbern au^ bte

lange 9tei^e bon - freili^ ungebrutften - 2öerfen, bie tu feiner erlten ßebeu§=

Mlfte öfters einen ^umaniftif^en 5lnlauf nal)men; fo foll er ein „Epitome

Platouicum'^ öerfafet l)aben, ha^ öerloren ging, wie er fid) benn auc^ mit ben

italienif^en ^^^^ilologen j. $8. g3^arfitiu§ Ricinus befcfiärtigte. ®ama(§ mar er

begreiflieber Sßeife ein lebenbiger Sßerelirer be§ (Jragmui beijen ^anbbucf) eine§

^riftlicben @treitei§ i^m befonber§ lieb mar. Sm 9teu^lin1^en ©treite ltanb

er auf Seite be§ S^erfolgten , für ben er im greunbeSfreife aur ba§ m^n^
roirfte ©bäter neigte er fid) immer mel)r ber tfieologifc^en giid)tung 3", ]m^}^

felir ^iltig gegen ßut^er, S^mli, Cecolambab , für ba§ pön^§(eben, bie

'öeiUgenbere^rung, über ba§ Fegefeuer, bann ^rebigten @ebete ^eben (51=

ftärungen einiger ^:p.falmen, ber ^affion 6l)rifti, ber ^}tegel be§ liett. SSenebict k.

Seine §anbfrf)riften öerma^rt ha^ ^lofter Cttobeuern.

mi ß ®eiger'§ öorjüglidie m-beit über ^3i. ettenbog in ber S^iertetja^r-

f^rift für fat^olifc^e Ideologie, ed. SBiebemann. 3öjen 1870 unb feinen

Vatfitrag baau, ebenbaf. 1871. SSriefe Saenbog'S bafelbH unb in (feiger.

9ieuc£)ün'§ S5riefmed)fel 1875. ^orami§.

(?llcnbt: griebricf) X^eobor g. ,
geb. 6. Januar 1796 311 Solberg in

Sommern, öon feinem Später, Drganift unb fpäter Salinenfecretar, ftreng erlogen,

üing mit ben eitern 1806 wegen be§ ßriege§ mä) Königsberg ,
wo er ba§ alt=

mmt ö^mnafium unter Hamann befu(^te unb bann aul ^^o^tiger Uniöeriitat

na(* balb aufgegebenem t^eologif^em Stubium au§fd)lie|li(i) Sobed, Aperbart unb

»mann ^ötte. 3um Soctor ber ^l)ilofop^ie 1819 promobirt unb in bem=

felben Sa§re an ber Uniberfität ^abititirt, trat er na^_
Ö^^Y"" 'L 1 AI

Prüfung al§ 2el)rer bei bem altftäbtif^en @l)mnafium cm unb x-u^te bort fi^neE

in bie britte Oberle^rerfteae auf, Woneben er 1825 jum aufeerorbent i^en %^xo^

feffor ber ^Ittert^umSWiffenf^aften ernannt würbe. S^x SSejeftigung feiner burd?
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angeftvcngte ©tubien eiid)üttcrten ©efunb^cit inib ,^ur 'ißerglcic^img öon .^anb=

fd^vifteii ging er 1835 nad) Sftalicn , roo er für Gicfro rcirf)e '^(uebeutc in bcn

33ibliütf)cfen öon 3}enebig, ^torni^ unb iRom mnb. 'Rad) feiner 3tücffe()r trat

er bie if)m jc^on öor^er angetragene l'eitung be§ @i)ninaiium§ in Criöleben an

unb tiertraUcte biefeS iHmt mit grofjer C^nergie bi§ ,^u feinem lobe ben 11. "^Iflai

1855. Öcbrncft finb öon i^m neben ,^at)Irei(f)en päbagogifrf)en unb p^ilologifc^en

^ilb'^anbtungen in mehreren ^citfc^riften : ,.De prolotiis tragoeiliae Graccae'S 1819;

,,De formis enuntiatorum conditionalium linguae Latinae", 1825 u. 1827

;

„Sateinifc^e§ ^.'efebud^ für bie unteren O'laffen", 1826, 12..3Iufl. 1852; „De

tragicis Graecis ex ipsorum aetate et temponlms iudicandis", 1827; „Ciceronis

Brutus", 1825, ed. II. 1844; „l'e^rbud^ ber (55efc^irf)te", 1827, 4. 5lufl. 1853;

„Lexicon Sophocleum", 2 voll. 1835 (2. ?[ufl. t)ou (^ent^e, Sertin 1872);

„ßateinifd)e ©rammatif für untere klaffen", 1838, 17. ?(ufl. Don Seiiffert 1872;

.,Cioeronis de onitore libri". II. voll. 1840; ..Idem in usnni scholarum". 1841;

„Ueber 'ta^ religiö§=iitt(id)e '-^enni^tfein ber '^U)i(ologen unb 3d)ntmänner",

1843; „@cfd)id)te be^i ©Dmnafiumä in ßisicbcn", 184ti; „lieber bie ©cnefi» ber

9lel)olution unb il)ren 3Sc(tgang", 1851; .,De cognomine et agnomine Ro-

mano", 1853. ©i^raber,
(Pücnbt: 3otiann grnft e., geb. 18. fjfebr. 1803 in Golberg, ^i3ruber beö

üorigen, mäf)rcnb beö Sixiec[<c mit ben (5(tern nad) Alönig^berg unb lltemcl über=

geficbelt, früljer ^um \ianbclyftanbe beftimmt nnh be'-3()alb üon bem (Mi)mnafia(=

Unterricht fern gct)alten, trat erft 1818 in bie lertia beä fyriebrid}v;coIIegium§

ju i?önig§berg ein, unb ging bereite 1820 auf bie bortige llniüerfitiit über, mo
er unter l'obecf'», .'öerbart's unb ^Jrnmanu'^ V.'eitung bei feinem encigifd)en (Vlei^c

rafd) fortfdjritt unb batb bie ''.Hncrfennung, fpäter bie f)er^(id^e (yreunbfd)aft feiner

l^e^rer gctoann. Unter ;yürtfüt)rung feiner Stubien, befonbcrg für bie gried)ifd)c

©prad)c, unterrid)tete er ^uerft feit 1821 an ber ()ü()eren Xö($terfd)u(e unb feit 1825
an ber .Wneipf)üffd)en t)öf)eren '-öürgerfd)ule, wcid)c 1835 in baö jetjt nod) befte^cnbc

(Bi)mnafium umgeftaltet trurbe. ''^(ud) alö !!3e()rer mit großer .Eingebung unb
gtüd(id)cn (ärfolgcn t^ätig würbe er 1838 na^ ©truöe'§ lobe ,5um 2;irectür be§

a(tftabtifd)en fti;mnafiumä ernannt, tneld)c 'illnftalt er burd) feine ßnergie, fein

@efd)id unb feine fetbfttofe unermüblic^e 3;l)ätigfeit au« tiefem ^Derfalt gerabeui

rettete unb batb ju großer 'iMüt()e förberte. ^m 3f- l'^-l-^ würbe er üon ber

llniücrfität in .^Tünigeberg proptor ingenii et doctrinae praestantiain adniinisti'a-

tione rci scliolasticae sollertissiina et scriptis luculcnter coniprobatam pm
S)octor honoris caussa ernannt. @r ftarb 27. %pxH 1863 nad^ tur^er i?'ranf=

I)eit, welcher fein burd^ rafttofe 'ütrbeit untergrabener .Körper nii^t ,^u roiberftel^en

öermüd)te, unb tüurbe fomit einer Jl^ätigfeit cntriffen, weti^e fonft no(^ reid)e

i^rud^t üerfprad). Otebcn fteineren "Jlb^anblungen erfd)ien üon i^m im S)ru(f:

„Spccinien iiuacstionuni Arrianearuin", 1831 : „Aniani libr. recens. et annotat.

instr.", II voll. 1832; „De Arrianeoruni librorum reliquiis", 1836; „']Jlate=

rialicn ^um lleberfei5en au§ bem !s3ateinif^en für bie mittleren Ü'taffen", 1842,
4. ^ufl. üon ©et)ffert, 1871; „De praepositionis a cum nominibus urbium
iunctac usu apud Livium", 1843. 2)rci I)omerifd)e Slb'^anblungen („lieber ben

ßinflu^ beä ^JJIetrumB", „lieber ^omerifd)cn 6prad)gebrauc^" unb „©ammtung
ber ^'^Hirallelftellen ju ^tiaS XI") gefammett burd) "feinen ©ol)n, Dr. @eorg
6 de übt, l)erau§gege6en 1864. 2)a§ A^auptwerf CHIenbfä: „Loci paralleli ad
Homcri carmina" ift üon il^m ^anbfc^riftlid^ I)intertaffen unb tüirb üon 1874
an in meljreren 33änben bei lempgfi) in '^sxaq, burd) feinen oben ertüäl^nten

@ol)n t)erau§gegebcn. S (grabet.
($llcill)arb, im llnterfd)ieb öon anbern g(eid)en 'iRamen^ ber gro^e genannt,

Bürger 3U @tra|burg, f 13. ^tai 1304, luar 'ij^fteger be§ "münfterbaueS unb be§
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©pttal§ äiim fieil. (Seift unb ^at feinen ^tarnen baburc^ auf bie 5fla(i)toett ge^

bracht ba^ er in einem un§ noc^ et^ltenen 6ober (ju ©t. ^anl in ^äi-nt^en)

t^eilg 'öltere auf bie 9teic^§gefc£)ic^te unb bie (Sefd^idfite öon ©trapurg bejügltdie

CueEen fammelte, tf)eil§ feine Beitgefc^ii^te in einer aufammen^ängcnben Iatei=

nMtn g^ronit bt§ 1299 auffc^rciben lie^. S)a§ Ibebeutenbfte <BiM biefer ö^ronit

ift ber 5tf)frf)nitt öon 1256—1290, at§ beffen 35erfaffer fid) ein 9^otar ber bifd^öf^

Ii($en ßurie, ©ottfrieb ö. @n§mingen ,
genannt f)at. ^Xu^erbem enthält bte

Sammlung eine gfortfe^ung ber älteren ©trapurger 3lnnalen unb unter bcm

Xitet Bellum Waltberianum" eine öortrefflidic gräätjlung öon bem ©tieit ber

©tabt'mit bem aSifc^of 2öattf)er öon ©erotbSeif (1200—1263). nac^ bem münb=

U(ien 58eri^t @Iten{)arb'§ eBenfattä in lateinifc^er ©prai^e öeifaBt.

Saffe'§ 3Iu§gabe in Monumenta Germaniae bist. SS. XVII. ©täbte=

c^ronifen ©trapurg I. ©int. ©. 53-57. ^J^l^'
(Pltcnticber: ^Urie @., ^iftorienmaterin, geb. 20. Wäx^ 1791 ju ßonltana,

t 5 Suni 1863 ebeuba. S)iefe merfmürbige f^rau muB unftreitig bie bebeutenbfte

beutfdie gjlalerin ber erften ^ätftc unfere§ ^a^r^unbertS genannt loerben unb

bürite auct) if)rer Berüf)mteren S5oxgängerin Slngelica Äaufmann an gigentt)üm=

lic^feit, 3:iefe unb 2ieben§mürbig!eit be§ 2a(ent§ überlegen fein. — ßtner be=

mittetten SJürgerfamilie ange^örenb unb frü^ il)re ^Begabung offenbarenb
,
!am

fie fc^on 1813 narf) ^lünc^en, wo fie im .paufe be§ 3)irector§ ßanger Slufna^nie

fanb, an ber bortigen 3lfabemie i^re erften ©tubien madjte unb bi§ 1820 blieb.

©0 äetgen benn i{)re Silber au§ biefer ^^eriobe nod^ bie efle!tif($e ülid)tung be§

ße^rerg, boc^ finb fie bereite tiefer unb feelenb oller ,
^aben me'^r 5^aturgefü^l,

finb meniger froftig afabemif($ unb beffer colorirt, fo eine Madonna in trono,

^eil. Säcilie u. a. m. — 2lud) eine ^Injalil ganj bortrefflid^er 9tabirungen,

meift ^:}5ortraite im ©efd^made be§ gtembranbt, entftanb um biefe 3eit. ^m

^. 1822 ging fie bann nad^ Otom, mo fie im Umgange mit Dberbed unb unter

ber gintoirfung ber claffifc^en J?unft i^ren ©til öoEftänbig änberte unb fid) bem

be§ erfteren menigften§ in ber gompofition anfc^loi Sn ber maUxti blieb fxc

aber burd)au§ felbftänbig unb übertrifft buri^ il)re auffaUenbe colortftifc^e a3e=

gabung atteS tt)a§ in jener ^eit berartigeö in S)eutfd^lanb gefc^affen tourbe ineit

an 2öeid)l)eit, gülle unb ^teij be§ 3:on§. gteligiög bi§ jur ©(^tnärmerei
,
boE

5lbel unb Ütein^eit be§ ai)arafter§, babei öon faft finblid)er ^taibetät, gelingt

i^r benn auä) bie ©arfteEung be§ füfeen ^ieijeS reiner ^inblid)feit unb frommer

grauenriatur, ba§ 2l'^nung§bolle, bie Eingebung an @ott am beften. 3unä^it

brai^te fie al§ grud)t be§ erften römif^en Aufenthalts eine lebensgroße ^Jtabonna

mit bem ßinbe an ber ^anb au§ bem ^immel l)erabfd)reitenb in bie ^etmatt)

äurüd, boE ^ol)er 2Bürbe unb gformenfd)ön^eit bei betrunberungSloürbiger 2ßei(^=

l^eit be§ öeEbunfelB tuie Siefe be§ 6olorit§ unb einer ©reite ber SSe^anblung,

toie fie Cberbed felbft nie erreid)te. ßine äöieber^otung biefeS 33ilbe§ finbet fic^ m
©tuttgart. 5Jleift in ßonftauä bleibenb, malte fie nun eine große 3al)l öon ßir($en=

bilbern fo einen ^eil. Sartl)olomäu§, bie ©teinigung be§ ©tepl)anu§ mit 18 bi§

20 Figuren für ben ^od)altar ber fat^olifc^en l?irc^e in ßarlSru^e, unb biele

geiftboEe 5[}ortraite. S^re öoEenbetftc Seiftung ift eine 931abonna im gjofen^ag

boE tiefer ßiebenStnürbigleit be§ SluSbrude unb reigenb naiöer Slnmutl) m ben

Äinbern, beren li^töoEeS unb l)armonifc^ gefättigte§ golorit toieberum aEe§ m
jener frül)en ^eriobc 1834 in Seutf^lanb geteiftete übertrifft. ©§ ift eine funft=

lerifdie SSerflärung ber ^^Jlutterliebe, tt)ie jenes erfte SSilb eine ber jungfräulichen

9lein^eit unb um fo betounbernSmert^er, al§ fie ha^ (Semälbe m Sonftanä tetn

bon aEer claffifd)en Äunft fdiuf, bon ber e§ bod) fo getränft erfd^emt ^uie o^nn

au(^ i^r golorit an bie Italiener erinnert, toenn eS gleid) burc^auS felbltanbig,

aillgem. beutffte SSiogra^fiie. VI. 4
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ja in ^o()cm @rabe originell ift. Ütad)bem [ie nun nod) eine ^Jlenge religiöfcv

33ilber gemalt, bie bei il)vem großen 9{uj in alle 2Belt jerftreut »urben, braci)tc

fie bie ;3. 1838—40 wicberum in 'Hom ju, wo fic Stubien iüx einen göttlichen

i?inbetireunb , ein großes 58ilb : „Raffet bie ilinblein 5u mir fommen" für bie

©räfin ^Jangenftein u. a. m. machte, ^n bie Jpeimat:^ ^niücfgefel)vt, üerlie^ fie

biefelbe nun ni(i)t mcljv bi§ ]u it)reni lobe, arbeitete aber raftlo^ fort. 2^ie

feine unb eble ©eftalt ber bis ins fpätcftc 'illlter fd)öncn 'iyxan mit bem 9lu5-

brude ftitter ©eligfeit, f(^n)ärmerifc£)cr ^-)ingebung unb bod) wieberum fc^arfer

iÖeobad)tung in bem blaffen nerflärten @efid)t , niad)te ben (Sinbrud einer

ed^ten ^'^eitigen, menn fie einem in i'^rer 2Berfftatt, umgeben öon bctenben

grauen unb .iTinbern, bie fie gefd)affcn , cntgegcntam. SBer bie fpäter bnrd)

2^aub!^eit üou ber ''.}lufeennictt üift abgrfd)lt)fffne mit ben großen burd)biingenb

forfd)cnbcn 5lugrn üor fic^ fal), toirb biefc niunberbarc Cvvfd^cinung tuol niemals

ücrgcffon. ©ie l^otte fid) ben lob bei einem AHrdjgang im Äiintcr, ein Dpfer

jener grömmigteit, tt)eld)e bie Seele il)vcr Ännft »rar, unb bereu reiner 3lu3brud

im S^erein mit bem berounberungömürbigen ä^erftäubni^ ber iHnbcrnatur it)ren

meiften äöerfen einen unDevgänglid)en Sücrtt) ücrlcil)t. ^4>c<i)t.

($IIcr: 6lia§ (v., ;yabvifant unb Scctenftifter ^u Slberfelb unb Ülonöborr.

?tm 4. 3iuli 1690 in (Slberfelb geboren (fein 5üater ftammte uon einem ^^aucrn=

gut Oiouöborf, nid)t meit Don (ilberfelb, tt)ctd)f5 bes Cfliaö älterer 33ruber Samuel
bett)irtl)fd)aTtcte), würbe er Ut^erlfül)rer in ber gtoretbanbfabrif einer SBittme 33old=

l)auö unb t)eirat;^ete biefc 1712, obgleid) fie 20 3iül)re älter tüar. ©eine 5^'au

ücrfel)rte mit ben Greifen ber feparatiftifd)en Cfntl)ufiaften, nield)e burd) .'po'^'nann

unb XHnbere in ber rafd) aufblüt)cnbcn ^abrifftabt entftanben maren, unb fo fam
in bas .Söauö unb ,^u ben bort gepflegten Il)ecabenben mit geiftlic^en 'Jlnfprad)eu

ein fd)üneö 20jät)vige5 'Jläl)mäbd)en, bie 23ädertod)ter ^nna oom ::i3üd)cl, tüeld)c

mit göttlidjcn ^jiifpivationen begnabigt ju fein luätinte. G-. felbft foll erft nac^

längerem ^Sögern unb auf ^^urcbcn feiner (^rau an bie 9Ba!^rl)cit ber Dffen=

barungcn geglaubt l)aben. Xann aber entfpann fid) ak-balb ein auerft angeblid^

nur geiftige§ l'icbe5üerl)ältnifj (^unfd)en il)m unb ber '4^i-'opt)etin , unb biefc n)ei§=

jagte nun bie bet)orftet)enbc 'illufrid)tung eine? ('<5otte5reid)eÄ (\;-iion ober ^|U)ila=

bclpl^ia) auf C^rben , beffen cyrünber C*. (als ^ionsi'öter) unb fie (alg ,'3ion§=

mutter) luerben folltru. ©obalb ber (Vrau Crller'ö über bas Ikrljültni^ i^reS

''JJtanneö ^u ?lnna bie 'Jlugen ausgingen unb fie ber Sd)roärmcrei entgegenzutreten

t)erfud)te , loirb fie üevflud)t unb unter bem iöorgeben
, fie fei loal)nfinnig (ma§

fie jule^t and) föirflic^ gcioorben fein mu^), eingcfperrt. Sie ©c^märmerei lorftc

üiele 5lnl)änger an , Xüo]ü mertnnirbigcr äBeife and) bie eigenen ©ol)ne ber üer=

fto^enen ^rau (^Eer'§, bie '-öriibcr ^i^olrftjaug, gel^örten. (fine n)cfcntlid)e ©tütje

gewann fie, nad)bcm ber begabte, aber ctwaä fanatifd)c unb entt)ufiaftifd)c 6lber=

felber ^4>rebigcr ©(^lci}ermad)cr unb met)rcre anbere ^4-M<i^"^'f^" (Stanfen in Äalben=

ürd^en fpäter ^Xatingcn, SBülffing in Süffeiborf fp. ©olingen, 3lubenl)aus in

5£)üffelborf fp. 3tatingen beigetreten tearcn. 5ll§ 6. 1733 öon feiner grau ge=

fc^ieben War (fie ftarb in bcmfelben ^al^r), l)eirat]^ete er 3lnna öom iöüc^el unb
nun jictten bereu Cffenbarungen faft alle auf eine jweite (Srfc^einung (>t)rifti im
gleifd): er follc bon ber ^ionsmutter, aly bem mit ber ©onne befleibeten Sßeib

(Gffenb. 12, 5), auf übcrnatürlid)e älJeife geboren Werben, ^n biefem ©inne
würbe bie ©eburt be§ ©ot)neg öon 2lnna (4. ^uli 1734), ber ben ^iamen 33fn=

jamin erl)ielt, Wirflid) gefeiert. Ser balbige Sob be§ neuen 9)leffia§ (21. 9iüü.

1735) erfd)ütterte ben ©tauben ber 33etl)örten nic^t, ebenfowenig, ha% nun fein

Änabe mel^r folgte, wie man erwartete, fonbern nur 53iäbc^en (©arat) 1738 unb
Stallet 1739). Sie allmäl)lid) im ©tillen fic^ immer met)r ausbrcitcnbe 3ion«=
fecte untcrfd)ieb fid^ öon ben übrigen mi^ftifc^en ©eparatiften , aus bereu ÜJiitte
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fic cntftanben tcar , bur(f) ein ü))))ige§ ßeBen , ba§ fiii) 6ejonbex§ in il^ren foge=

nannten ßie&e§mal§ten !unb ffiat (fie hielten ficf) qI§ biejenigen, bie 6§nftu§ in

i'^ter ^itte 'fjätten, für 6ered)tigt baju), unb 6e!am öon bemSßolf im @egenfa^

^n jenen (ben ©dimai^tfeinen) ben ©^jottnamen ber f^re^feinen. Slud^ jonft liefen

mandierlei böje ©evüd^te über bie ©ecte um, au^erbem toat bie Sftegierung in

S)üf|eiboT| auf bie ü6ei;t)anbnef)menbe lirc^lic^e @e|)aration im Sanbe aufmerffam

getoorben unb "^atte in ©olingen beS^lB Unterfucf)ung beranftaltet. §ieibui;d§

3ur 35orfid)t gemafint faufte @. feinem 33ruber einen 2;f)eil be§ ööterUdien G)ute§

in 9ton§boi-f ab unb gvünbete auf biefem unb anbeten angtenjenben ßxtoerfiungen

eine ^^ieberlaffung, in meldte feine Stn'^änger öon allen Seiten tiinein^ogen, fo ba^

ein rafc^ fic^ üeigrö^ernber f^abrüoxi entftanb, toeldier burc^ bie öon ®elb untei'=

ftü^ten JBemü'^ungen @ller'§ 1741 al§ befonbere Pfarrei unb 1745 al§ eine öon

bem SImte 33et)enBui-g unabt)ängige Stabt anerfannt toaxb. ©d^lei^exmac^er

tovLxht aU 5ßxebigex Bexufen unb 6. 3um 23üxgexmeiftex getoä'^lt. @o festen

bex politifd§=!ixc^ti(f)e 33eftanb bex ©ecte gefi(f)ext. S)ie abgöttifd^e S5exe!§xung bex

3ion§eltexn (@IIex'§ unb bex 5lnna) bauexte foxt, bie engexen Sßexfammtungen

bex Stu§exmäi)lten bei ben 2iebe§ma{)ten axteten mel^x unb metjx in auSgelaffenc

(Belöge au§, bei bexen einem bie 3ion§muttex :plö^Uc^ öexfd)ieb (1743).

^e|t gingen ©in^elnen öon ben 35exnünftigexen allmät)lidö bie 3lugen auf, hk

fanatifixte 5Jtaffe abex ^ielt bei 6. au§ unb betxaiiitete i^n nac^ töie öox aU
ben 3lbgefanbten @otte§, beffen 2lu§fpxü_d)e öexbinblii^e Äxaft tfixtkn. @d)le^ex=

mad^ex Oex'^etilte feine fteigenben ^toeifel an bex (äd^f^eit bex Offenbaxungen

3ule^t fo toenig, ba^ man i^n öollftänbig öon bex ©emeinfdjaft (b. f). bex

S^eilna^me an ben Siebe§ma^len) au§fc^lo^ unb (1745) gHex'S ^Inl^ängex, ben

^faxxex ^etex äöülfftng in ©otingen, al§ ätoeiten ^Pxebigex mahlte. S)iefex be=

gabte unb in bem Ütufc gxo^ex gxömmigteit fte!)enbe, abex d^axaltextofe unb

fittlid) immex tiefex finfenbe ^ann bilbetc öon nun an bie eigentlict)e ©tü^e

bex ©ecte, untex bex neben bem altexnben (S. beffen ©tieffofm iBolcfl^auä eine be=

beutenbexe 9lottc ju fpielen begann. Slnjeigen unb klagen übex ba§ 31xeiben

bex 3ioJ^iteri toaxen fdjon tt)iebex!)ott bei bex xefoxmixten @enexalft)nobe öon

Sütid^=Sexg unb ßleöe angebxad^t moxben, 'Ratten abex ju feinem ÜtefuUat ge=

fül^xt; al§ fpätex öon ©eiten bex (Senexalft)nobe enexgifd)ex gegen 9ton§boxf öox=

gegangen touxbe, tonnte fic^ ©., bex bie SSeamten im pxeu|ifd^en 5Jliniftenum bex

auSöpäxtigen 2lngelegenf)eiten füx ftd^ getoann, in 33etlin ©(i)u| au üexfdt)affen

0:preu|en {)atte öextxagSmä^ig ba§ 9te^t unb bie ^Pflic^t, bei ettoaigex Untex=

bxüdEung öon ^pxoteftanten in Sütid) unb 33exg au intexöenixen) : @. extt^ixfte

ujiebex^olt töniglic^e gxtaffe au feinen ©unften, ja 1746 touxbe Sßülffing aum

:pxeu^ifd£)en ßonfiftoxiah-afE) cum voto et sessione ouf bex @enexalft)nobe exnannt

unb 1749 @. aum 5lgenten unb S3oxftet)ex fämmtlid^ex |3xote[tantifd)en @tauben§=

genoffen befteEt, buxrf) meld£)en „bie öoxfattenben 9teIi_gion§=SSefd£)mexben" in

Sexün öoxaubxingen toaxen. 2II§ bie 5lnflagen fid^ Rauften unb mixtlid) buxd^

eine öon bex pxeu^ifc^en unb !ux|)fätaifcf)en Ütegiexung öexoxbnete Untexfud£)ung§=

ßommiffion mandt)e§ S3ebenflid)e an ben 5lag !am , toax bex @infiu| bex 9ton§=

boxfex in SSextin boc^ nod) mäd£)tig genug, fo ba| aunäc^ft nux auf bie 3lb=

fonbexung gton§boxf§ öon bex bexgifdt)en ©^nobe unb 5lnex!ennung feinex

©elbftänbigfeit exfannt touxbe (1754). Snatoifdtien lt)atte man in gton§boxf

©dt)le^exmac^ex geloaltfam öon bex ^anael öexbxängt unb ^nx gntfagung gegen

eine @ntfc^äbigung§fumme öon 5000 Xlilx. genöt^igt. ©eitbem ^tx^d bie ®e=

meinbe in atoei ^Parteien, bexen eine @. unb äöülffing unbebingt ergeben blieb,

töä'^renb bie anbexe, an 3«^! ätoax bebeutenbe, abex unterbxürfte, t^eit§ öeraog,

fficilS in !ird£)li(^er Seaiefiung ficf) au bem nal)en ^xonenbexg ^ielt.
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3l(S g. 16. «moi 1750 an bet 2Baffeviuc^t [tai-b, trat jein ©tieijo^n 5?orrf=

^auS altein al§ Leiter bev äußeren ^(ngelfgenticitfn an bie Spiljc bcr Sccte,

unb bic fc^on jrütier al§ ^^'vopfjctin aufgetretene Iod)ter (fßev'S, Saraf), ieljte

if)re 9öttüct)en Stusfprac^en jundcl^ft in brm Sinne eürig 'Ott, baB fie 5öoIcf()aiiö

nnb Söülifing im ffampi gegen bie anberc i^artei ,yi ftärfen furfite. i^or allem

ttjar man beftrefet, (5c^(ei)ermac^cv, bcr im na^en (ilberfclb 3u gefä^rlirf) fcf)ien,

unfc^äbücf) ju macfien. ^nrc^ bic bos^aiteften i^erlaumbungen nnb 33eftecf)ung

öon '^otjen 93eamten in ^]Jknnt)rim mürbe mirflid) erreicht, bafe gegen BäjUXjn--

mactier, einen ©anbibateii Äneuelö, ber öffentlirf) in Sdiriften nnb bei ber ©i)nobe

miber bie ^ionitcn aufgetreten mar, fomie jmei anberc Öegner berjelben eine

Unterfucl)ung megen ©ottcötüfterung, .söcrcrci nnb fonftiger 5}erbrcd)en eingeleitet

nnb it)re U)cr()aitnng angeorbnet mürbe, 3ct)Un)ermad)cr unb ytueüel» mürben

t)on S)iiffelbori auö red)tu'itig gemarnt unb entflogen nad) .öollanb, bic beiben

anbern lüurben in ber 2t)at öerf)aftet unb erft nac^ ^/i ^(ö^ven an^ bem @e=

fängni^ entlaffen.

^Jtac^bem 3tonssborf 1754 au§ ber Sl)nobc anagefc^ieben mar, naljm ber

SJerfall ber 5ecte immer mef)r ^u, obgleid) ÜBülffing burd) ein Öefangbud) mit

neuen i?icbern, eine C'iturgie, eigene '^ibelüberfel3ung unb einen .Hated)ivmu^ bic

@emeinbe ietbftiinbig ]ü conftitniren unb in einer Otei^e üon Sd)riften l'e^rc

unb l^'eben bcrfelbcn ^u Dert{)eibigeu bemü[)t mar. »Sidetjt entftanb ein ©trcit

3mifd§en ben gamilien (J. unb ^ülrf()auä: SBülffing felbft .verfiel mit 93ü(cft)auö

unb murbc auj befi'en '-J?etreibcn üon ber l^iifielborfer ')tegierung juöpenbirt.

^lun begannen bie i^erf)anbtungen um 333ieberaufnat)me ber ©emeinbc in bic

(Sl)nobc, mcld)c 81. "i)3tai 17GS mit ber 2Ba()t rinesJ neuen '|>rebiger^ (lperming=

^au§) ju (Staube fam. iöiUffing ftarb in Xiirftigfcit 177G. (Sine gemiffe iVr^

binbung unter ben ''Jfad)fümmen unb 'Jtnljängern bcr ;3ioniten l)at ficf) biä auf

ben heutigen Jag cr()alten: man fc^eint in i^ren ATreifen .^um Il)eit nod) immer
auf ben enb(id)en Sieg ber guten Bad)e ju lioffen. ^m ^Hllgemeinen aber finb

bic georbneten iU'rf)ältniffe bcr (vicmcinbe ^Houöbori feit 1708 nid)t mcf)r burd)

bie iortfpufenbe 3d)miirmerei getrübt morbcn.

2;ic forgfättigite unb burd)au§ unpürteiiicf)e 39far6eitung bcs maffenl^aiten

9Jlatcriatä j. bei "OJl. Öioebcl, Öcfd). beS diriftt. 'iehcni in ber r^einifc^ -- meft=

Tätifd^en ebangetiid)en i?ird)e III. <B. 448. 3)ort finb auc^ )dmmtlid)c .1panb=

jc^rijtcn unb gebrucften Cuellen nac^gemiejen. Greceliuä.
(i'Ilcr: ^ol)ann Xbcobor 6., 'JJlilitärarit unter Jriebric^ SBitfictm I.

unb 5i-'iebric^ II. unb 6f)emifer, geb. 1681» ju 'i^Uötjfau im .»perjogtlium XHn()aIt,

reid) unb üortrefftid) erlogen, [tubirtc \n Cueblinburg unb Slena ^i'^isprubcn,},

in -Ciaüe, l^elibcn, '^(mfterbam unb '4?ariö "OJicbicin unb ^Haturmiffenfdjaitcn, öon
Öcmcrl) unb Aöomberg bajelbft ber dt)emic luge^ogen. ^^(ud^ in l'onbon fnüptte

er biete 23c3ic^ungcn an. "itac^ feiner ^Kücffc^r 1721 marb er ^um ant)a(t=bcrn=

burgifc^en Scibar^t ernannt; jeboc^ fd)on 3 ^a^vc fpäter nad^ ^^reu^en berufen.

W\t ©eorg 6rnft (5ta()l mar er lUI)eber bc§ preujj. 1725 er(affenen5Rcbicinafebict§,

me(c£)e§ infofern bic Örnnblagc atlcr f)eutigen ^iiebicina(einricE)tungcn in ^reuBen
bitbet, alg baffelbc u. a. für bie ßttaubniB 3ur ör^tlidjcn '^h-ari^ eine Staat§=

Prüfung für 'Xerjtc unb 9Bunbär5tc einfüt)rtc unb bie:}lbfo(üirung eine§anatomifd)en
ober anatomifc^'C^irurgifd^en Ö"urfu§, nebft anberen i^eiftungen, öerlangtc. ®.

mürbe gclbmebicuS unb ^^.U'ofeffor am 1724 gegrünbeten Collcgium niedico-

chirurgioum ; außerbem t^^eilte er fic^ mit bem Professor chirurgiae unb 9tegi=

mentäfclbfd^eer ©abriel Senff in bie 3)ircction be§ 1727 crijffneten ef)aritö=

Äranfenr)aufc§ in Berlin, ^m ^. 1730 fd^rieb er „^Jlü|ad)e unb auäcrlefene

mebicinifc^e unb c^irurgifc^e 5(nmerfungen fo mof)( bon innertii^cn aU aud) äuicr=
Iidf)en ^ronffjciten, unb bei; fclbigen jum %i)e\i üerri(^teten Cperationen, SBelc^e
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16i§'f)ero in htm öon ©v. ^önigt. 53Ujeftät in 5t>reu^en geftiHeten großen Sajavet^

ber g^tite ju Berlin, boigerallen; Dlebft einer üomngegebnen furzen 23efd)vei'

bung bev ©tiftung, 3lnU)a(^§ unb je|igen 33efcf)Qffen^eit biefe» ^aufeS", Serltn.

S)er ßl^emie nü^te er mel^r burrf) feinen amtlii^en ginflu^ al§ burd^ feine 3Ir=

Beiten. @r gtauBte an bic gr^eugung ber TletaUc; meinte bie Unimanbtung
öon Sujt in SBaffer unb 6rbc betoiefen gu ^aben unb fu(i)te bie 2öir!ungen ber

Slrjneie'n ^u erfennen, inbem er i^re Söfungen mit Slut mifcf)te. 3lber baneben

erfannte er ba§ fpäter nad^ Seibenfroft benannte '^^änomen unb beoba(f)tete, ba^
mit einem ©at^e gefättigte Söfungen bon einem anberen ©alje noc^ auf^ulöjen

öermögen. (Seine franjöfifd^ gef(i)riebenen afabemifdien, meiften« t^emifc^en 9{b=

l^anblungen mürben 1764 öon 6. ?I. Öerl^arb gefammelt unb beutjc§ !§erau§=

gegeben. 3IuBerbem ejiftirt öon if)m ein ..Catalogus rerum mineralium et metalli-

carimr\ 33ernburg 1723. g. ftarb 31. ©ejjt. 1760 ^u Berlin als erftcr Seib--

ar^t
,

ge^. 9tat^ , Sirector be§ Collegium medico-chirurgicum unb S)irectDr ber

|)l^^fifalifd)en Glaffe bei ber ^Berliner Slfabemie ber 2öijfcnjtf)aiten.

58ergl. Sic ^rieg§c^iruvgie ber legten 150 ^a^re in ^^^reu^en. 9tebe ic.

öon I)r. @. (Surlt k. 93ertin 1875; fotoie bejonber§ -Dkujers Seyifon, bie

9Jtemotren ber berliner 2lfabemie öon 1761 unb ^opp'^ ©ejc^ic^te ber ß^emie.

ö er mann iyxö'i)liä). 5t. -Cpp en!f) eim.

(vUcrtiad). Sie (Sllerbac^ entftammen bem ©(^mabenlanb unb !amen oUer

2öa]^rici)einlic^feit nac^ mit ben SiSatfee , im (Befolge Jperjog 5llbred§t§ I. öon
i^ab^burg, nac^ Cefterreid^. S3ur!f)arb ö. 6., ber (Srfte biefes 91amen§,

ber in ber öfterreid)if(f)en Öefc^i(f)tc auftritt, überbracfite .^er.jog Sltbred^t L,

1292 Jänner, ben fye^bebrief ber aufftänbifc^en öeuen öon ©teiermar!. 58e=

rühmte Sftitter unb Ärieger tuaren JBurE^arb ber „5Ute" unb fein gleichnamiger

©o^n, „^puppli" genannt, ma§ mir al§ Äofeform öon „^Buif^arb" anfet)en

muffen. — 23urf^arb ber „2llte" foc§t ats Sienftmann ber Habsburger, in

ben blutigen gc^i^en öon 1316—1336 unb machte balb barauf einen i?reu53ug

öon Gripern aus gegen bie ©aracenen mit, @r ftarb um 1369, ,3roölf ^a^re
nad} bem xobe feines ©ol^nee, ber ben Sitten an meiten ÄriegSfal^rten unb
^•ieg§ru!^m übertraf. 93urft)arb ber „Sfüngere" ober ^u^pli ma(f)te bie

©djtadjt bei (?recr) (1346) als Äampfgenoffe ^o^annl öon Sö^men mit, 5preu^en=

fa'^rten (;i346— 1351), ^eereg^üge al§ Sienftmann ßönig SubmigS öon Ungarn
nad) Simulien, gegen bie Sitt^auer, gegen ©erbien unb „l^amparten", mie $eter

©ud)enmirt in feinen 9teimbi(|tungen erjä^tt (1348— 1355). @. fanb fein 6nbe
bei bem näd)tigen Ueberfalle 3^i-'Q &- ^^^^ fi-'. ^ei" ©ölbnerl§au|)tmann ßönig Sub=

mig§ öon Ungarn, 17. ©ept. 1357 bie öon ben Sßenetianern bel^errfc^te ©tabt
überrumpelte. Sie italienifd)en S3eri($te entftellen feinen Flamen in „ßtberbott)".

^n ben Sagen .^aifer fyriebrid)§ gelangte ein gtlerbac^er, Serf^olb, aud§ ju

einem bebeutenbern ']iamen aU ^ampt unb ©olbnerfü^rer. 3tt§ ©laubiger bei

Habsburgers erliiett er öon biefem auc^ ba§ 5Jlün3red)t äuerfannt. 2}on ber

ungarifd)en ^efi^ung 2)^ont)oroferef füt)rte er aud) ha^ ^sräbicat gleichen 9Umen§
unb erfd)eint bann al§ Sienftmann unb ^riegs^auptmann ßönig 5Jlatt)ta§ bei

Goröinen.

Ueber bie beiben 6Ilerbad)er, 93ur!^arb b. ä. unb ben jung., f. 5p. ©u(^en=

mirt'i ®ebi(^te, l^eraueg. ö. '$rimiffer. 3Ö. 1827, ©. 23—33 unb 3tnm. ©. 219
big 232. lieber ben Äampf um S'^m f. ©d)manbter Scrr. rer. hung. III. ^h. :

«niobiui, Suciui . . . Ueber Sert^otb ö. 6. ögt. ^onfin, ^Dtegifer, Urtt. in

(Eimers Stnjeig. 3. @. Äaifer 5^iebind)§ IV. Äronei.

(N-Üiligcr: Slnbreai (S., Slrjt, 1526 in Springen geboren, '^atte in Seipjig

5Jtebicin ftubirt, 1557 bafelbft ben Soctorgrab erlangt unb fic^ al§ |)ra!tifd§er
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Sli-jt einen ]o bebeutenben '^n] ertüovbcn, bafe et jum Prof. honor. an ber

mebicinijc^en ^acuttät bafetbft ernannt unb 156!» q(^ Prof. ord. ber gjtcbicin

mä) ^enn berufen iinirbc; er ftarb l)icr am 12. ^ärj 15^2 unb ]mx ]nx Se^i,

aU er jum britten malt ba§ (5f)rcnamt bc§ iltectorä an ber Uniuerlität be-

Ileibete. — ß. get)ört ju bcn 5at)treicf)en är.^tlicften (^ete!)rtfn jener ^eit, tvdäje,

mit gvünblid^er Äcnntni^ ber gricd^ifc^cn .iieilfunbc auggeltattet, firf) in bie

Träumereien ber Öel)vc beS ^^^aracelfu^ verlangen t)atten unb aVi ^öangeliTten ber

„ypagivifdien" ^lebicin aurtraten. 3)ieier 5:ualimu§ in feiner tüiffenfc^aftlirf)en

üHic^tung fprict)t fid) auc^ in feinen Iitterarifd)en 9lrbeiten aus: anfeer einigen

fleinen @elegenf)eitgfd^riften l)at (5. ^wei poftifd)c ^i^arap^rafcn ber .üippofratif^en

51pt)ori§men unb 23or()erfagungen unb jtnci 5^e^rbüd)er ber fpagirifc^en .Ipeitfunbe

Perörfentlid)t, mit tt)cld)en er, rbenfo mie mit feiner Se^re, nidit wenig ^ut i^er-

attgemeincrung bicfer Schute beigetragen l^at. (2)a§ 'Diätere I)ierüber bei '}^axa'

celjuS.) ?t- -^ii-fd).

(PüiflCli: 9tbolf G-, 'l'^dotoge, ."piftorifer unb *l5o(itifer, geboten am
14. ^är,^ 1815 5u ©artoiu im ^.'iincburgifd)en, f 3" ©öttingcn am 5. ^loö.

1872. Qx bcfudjte t)on 1829— 32 bas Gymnasium Androanuni 5U .«pilbeä^

t)eim unb bc^og bann bie Uniöerfität Ö5üttingen. 'JUc^bem et anfangt '•Diebicin ftubirt

l^atte, manbte er fid) ba(b auöfd)üe^lid) (unb jtoar übermiegenb ali XHutobibaft)

bem Stubium ber ®cfd)id)tc unb ^Jitteratut, foroie ber claffifd)cn unb neueren

Sprachen, namcntüd) aud) bem C^biuefift^en p. "Jkd) Pier auf bcutfdim Uni=

berfitäten, nu^et in (MiJttingen namcntlidi in iöcriin, liertebten ^afiren, reifte er

im 2)ecembcr isSO nad) '|^ari*, 7 lUonatc fpäter burc^ bie ©d)luei^ unb Dber=

itaticn nad) @ried)enlanb. Sein bortigcr '?lufcntf)alt mäbrte tjom Detobet 1837

bi§ 3funi 1838. ©eine mit bem iHri^äütogen Dr. \Hrt[)ur .«od)en (t in '^ttl)cn

am 1. 3fan. 1839) unb einet (Stiftöbame au^ bem Oönabtüdifd)en, '43aroneffe

P. 2;ind(age (t in i?airo am 11. 'Jioübr. 1841) nad) ben Perfdjicbenften 9ti^=

tungen burc^ ©riecbenlanb unternommenen Üleifen bientcn ,^ur 33ercid)crung feinet

Äenntniffe über !L'anb unb 'L'cute, bereu (5ptad)e er ba(b tiöllig bel)errfd)te. S^urd)

ben 2ob feines i^ater^ nad) 2)eutfd)tanb yirürfgcrufen , na(}m er toieberum

jeinen 2Beg butd) ^tfl'if"- 3iii 'i)3iiind)en öcnueilte er jroei 5)lonate im ^i^etfc^r

mit litterarifd)en unb fünftlerifc^cn 'Olotabititäten (fo u. a. ©tieglit.?, It)ierfc^,

gieumann, ßtnft f^förfter, Ütottmann jc). Sebiglid) mit litterarifc^cn '^Itbeiten

bef^äftigt, Pctbtad)te et bietnac^ bie ^. 1838— 40 in ()annoü. 'JJiünben unb,

nad)bem er im ;^. 18-4<' get)eiratt)et, in .'patfte bei (^öttingen, bi§ er 1842 feinen

9lufentt)a(t bauernb nad) ©ijttingen bettegte. 1847 at§ .Ctülfeatbeitcr, 1852 al§

©ecretiir an ber (Bottingct '-lMbliotf)ef angefteUt, betblieb et in biefer biitUig

befolbetcn Stellung bi^5 \n feinem lobe.

3)iefer SOjä^rige '^luf enthalt in ©öttingen marb im 3^. 1848 burc^ feine

SSet^eiligung an ber beutfd^en (5r()ebung unterbtod)en. @r mutbe al§ (5onbepu=

tittct bet t)annoberfd)en Stänbeberfammtung bom ÖJöttinger S3ürgctbetein nac^

^annobet, fpätet aU foId)er nad) gtanffurt a m. gefanbt. 1849 marb er al§

3lbgeorbnetet Ööttingen» in bie ^meite iTammer ber baunoberfd)en Stänbebet=

fammlung berufen, meld)c i^n 1852 jum 93icepräfibentcn, 1854 ,^um ^sräfibenten

ermät)Ite. 5Ug fotc^er t)at er, bon einer gtäujenben .Itebnergabc unterftüijt, gegen bie

tüdfd)ritttid)en unb antinationaten ^Beftrebungen bet "^annoberfc^en JHegierung ge=

lämpft unb fd)(o^ bei ber 1855 erfolgten 9}fttagung bet ©tänbe bie 3}erfammlung

untet auSbtürflic^er 53erma'f)rung ber 3ted)te be§ i?anbeä. — 1854 unternat)m

6. in miffenfd)aTttid)em 3intereffe eine Steife nad) '$!ariö; 1860 in ®emcinfd)aft

mit feinem f^reunbe unb 3)cr(cger Ctto Söiganb eine fotc^e nad) j^onftantinopet

unb @ricd)entanb, mo et atlfeitig bie et)tenbottftc ^(ufnat)me fanb unb u. a. in

3lner!ennung feinet SJetbienfte um bie gtied^ifd^c liJitteratut jum !|Rittet be§
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gried^ifd^en @rlö|ei-oxben§, fotote ,^um ©"^renmitglieb ber arc^äologifcfien ®efen=

fd^aft ernannt touxbe. — 3ll§ @. im ^. 1856 toiebeium jum 5tbgeorbncten

gettiä^tt tcai*, Würbe iijm ber (Eintritt in bie Kammer „al§ fönigt. S)iener" öon

(Seiten bei* 9legierung öevfagt. ßijt 1864 uat)m er njieber an ben S3er§anb=

tungen ber ^annoöerfc^en ©tänbeöerfammlung %^d\. 1867 warb er in ben

conftituirenben 9iei(^§tag, in ba§ ^reu^i|c£)e ^Ibgeorbneten'^aug unb in ben l^an=

noöerfd^en ^roöin3iaI=Öanbtag getüä'^lt. 6rft 1870 30g er firf) öon ber 2;'§eit=

nal^me an ftänbi^er S^dtigteit jurüd. £ie Otein'^eit unb Söärme feiner @e=

finnung , feine ©enialität unb feine eminenten j?enntniffe madf)ten if)m , wie

fein "Eiintertaffener SBrieftoedifet betoeift, öiele ber tiorjüglid^ften unb nam'^afteften

ÜJtänner ber ^eimatl^ unb be§ 9(u§tanbe§ 3U fy'i-'eunben. @. mar ber |)0pulärfte

93ürger @öttingen§, mie er benn auc^ lange ^af)re ^inburd) al§ @öttinger

QBürgeröorftel^er unb Söortfüfirer be§ 33ürgerborfte^ercoIIegium§ mirtte. — 3}on

ben für bie @öttinger Uniberfitöt toä'^renb feiner [tänbifcf)en S^ötigteit erhielten

Sßorf^eilen öerbient bie auf feinen Eintrag im ^. 1850 tro^ f)eftigen Sß5ibcr=

fpru(i)§ burd^gcfefete SJerme^rung ber S)otation ber Unit)erfität§6i6liot§e! jur

5Inf(^apng üon 33üc£)ern um jäl^rlicf) 3000 %1)h. angefü'^rt ju mcrben. —
©einer ftet§ auf mögtii^ft freie religiöfe 5lnf(f)auungen gerichteten Jl^ätigfeit al§

^itgüeb ber '^annDöerftiien 9}orft)nobe, al§ (Söttinger Äir(^enöorftet)er :c. fei ^ier

nur Beiläufig gebac^t.

e. pubticirtc u. a. : „2lt^en. Sonette unb S)iftic^en.", 5lt^en 1838. —
„2;^ee= unb 5l§|)t)obeIo«6lüt^en. St)inefifd£)e unb neugrie(f)if(^e ©ebid^te" (mit

einem 3lnf)ang eigener), 1840. Unter ben (^inefifi^en beftnbet fic^ ba§ eigene

©ebic^t „2)er pnfel 5)ting§", toeti^eS |)an§ i)opfen feiner großem unter

bemfelben Jitel erf(f)ienenen S;i(i)tung ju ©runbc legte. — „Montesquieu, S)er

@eift ber ©efe^e. Mit dinteitung unb Stnmerfungen", 12 Sbe., 1843. 1844

(8. 3lufl. 1851). — „9touffeau, kblianbtung über bie poütifc^e Defonomie",

1845. — „S5oltaire"§ Sßerfe in 2lu§ma'^l. Mit ginleitung unb Slnmerfungen"

12 Z^U. 1844—46. - „^ßolljglotte ber europäifd^en 5^oefie", 58b. I. „S)ie

3ßoefie ber Äantabrer, Gelten, Ät)mren unb ®ried£)cn", 1846. S)iefer erfte 35anb,

tttelcf)er (abgefel)en öon einem im gleichen ^a'^re erfd^ienenen Ülac^tragc

6 TCQtGßvQ ^TtTTOTi]^ wx Original unb Uefierfe^ung mit einleitenben unb

fritif(^en 33emerfungen) feine ^ovtfe^ung erhalten §at, gibt auSgemä^lte

poetifi^e ©tü(fe au§ ber Sitteratur, bejie'^entlic^ ber S5olf§|)oefie ber auf bem
iitel genannten 9}ölfer — ber Saufen, ber (Saelen in Urlaub unb ©c£)ottlanb,

ber Ät)mren in ©roBbritannien unb gi-'onfreic^ unb ber (Briei^en öon ben 3{rgonau=

tifa be§ angeblichen £)rp§eu§, ber ^lia§ unb ben befangen be§ SqrtäoS an big

fierab auf 2Ueranbro§ (5utfo§ — im Original unb beutfc^er Ueberfc^ung mit

Erläuterungen unb einleitenben ctl)nograpl)if(i)=culturgefcl)id6tlid£)en Semerfungen.

5)iefer menn aud^ leiber megen befürchteter Un3ulängüd)feit ber Gräfte unöollenbet

gebliebene SSerfud) mu^te gleic^tool burcf) bie Äü^n^eit be§ ^JßlaneS, bie ©nttoicflung

ber gcfammten euro|)äifcf)en ^oefie in i^ren ^aupt^ügen barjuftetten unb bur^ au§gc=

tDäf)lte Seifpiele 3U ittuftriren, 3luffe'^en erregen.— „Michael ^Ifominatoi öon ß^onä,

Sr^bifd^of öon 2ltt)en. ^^acf)ricf)ten über fein Seben unb feine ©df)riften k.",

1846. — „3ur ®efc^idf)te ^If^enS nadf) bem 9}erlufte feiner Selbftänbigfeit"

,

1848. — „|)anö Jpolbein'S ^nitialbudl)ftaben mit bem Sobtcntanä. Mit er=

läuternben S)enfoerfen unb einer gefd^i{i)tli($en 2lb^anblung über bie 2;obten=

tän^e", 1849. — „g}oltaire at§ politifcfier 2^i(^ter", 1851. — „Slnateften ber

mittel= unb neugriec^ifd^en Sitteratur", 5 S5be. 1855— 62. @r gab barin eine

2lnäa!^l menig befannter ober noc^ ungebrucfter mittel= unb neugriec^ifc^er t^eilS

poetifd^er, t^eiB ^rofaifd^er äöerfc im Originaltert mit beutfi^er Ueberfe^ung,
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Itttcvar=^iftovtfc^cn ßintcitungcn, :3n^att5ii6cijicf)ten unb fvfüircnben ^dimerfungcn

^eraug. 5)61 cvfte Sanb bicfei-, tvotj unöermcibüd)er ^JJiängel im einzelnen, öcrbien[t=

lid^en ©ammtung entf)äU bie getoötinlid^ bcm 1)1. ®rcgovio& uon ^Jia^ian^ ^u=

gefc^ricbeue 2:ragi3bie Xotocbg ^laaywr, ber jiDfite 33Qub bcn ©ottirieb 3}ille=

:^arbüin bctvcffenben ^bf^nitt ber d^xonit ber ^ranfen in ^JJlorea ncbft ber

beutfc^cn Ueberlet^ung ber beufftben ©toff bcl^anbelnbcn ]^iftorifd)cn ^Jtoüeüe bon

'^Ileranbro§ gtt)ifo5 iHfiangaöiö, „3)er ^-ürft oon 'JJtorea" (letztere audj in einem

ScparatabbrucC erfd)ienen, ^L'eip^ig 1856), 23b. III. ein bistier ungebrncfte§ öul=

gärgrie(^i|d}e§ ß)ebid)t über ben goU .^onftantinopeU (//o?;»'(^- njg Aonovar-

xivovTtoleiog) nebft bem lotcinifc^en @cbid)t be§ Ubertinus Pusculus Brixi-

ensis „Coiistantinopoleos libri IV" unb '•;ilu§3ügen QU§ be§ 23enetiancr5 ''Jiicolo

Söarbaro lagcbud) über bie 23etagerung ÄonftantinopetS; 58b. IV gibt unter

bem Xitel „23i)3antinifd)e '^.niralipomcna" in ber erften 5tbt()eitung bie in '•Jlai^"

a^mung be§ J^'ucian titni limarion unb ^Jiajariä üeria^tcn i^aljrtcn in bcn

.sÖabeg, in ber ^föeiten 3Ibtf)ei(ung bce ®eorgio§ ÖJemiftoö '•^t^tcttion 2)enffd)riTten

über bie ^i(ngelcgenl)eiten be§ ^^cloponnc»; ber V. 23anb tnbixd) entfjält "ba^

frül^er ungcbrurfte öutgärgriec^ifdje ronianti)d^e (Bebic^t Don )öeltf)anbroö unb

6f)ri)fan^a. 2)aä Sfntcreffe iür bie Sprad^e unb l'ittcratur ber Üieugriec^en,

föelc^eg 6. au^er burc^ biefe Sammlung auc^ burc^ eine '»'ln]al)l üon lUnjeigen

in ben Ööttingcr ge(e()rtcn "üln^figen
,

foroic burd) einen bei ber ^4>^}itolc»gcnücr=

fammlung ju (Böttingen im Z- 18^'- gelialtencn Sßortrag ^ur i>ertl^eibigung ber

nationQlgricd)ifd}en ^^lu3fprQd)c (abgebrudt in 'i>t\\ 3}erl)anblnngen biejer i?er=

jammlung ©. 106 ff.) beiuiefen l)at, entfprang bei il)m au« einer oufridjtigen

p^itt)elleniid)en Öjefinnung, bie it)n jum entic^iebencn äöibcifad^er ''':^\)\\.. 3<ic.

^atlmeraljer'ä unb feiner jefet nur no($ tuenig anerfannten 2;i)eorie über bie

3lbftnmmung ber 'heutigen @ried)en machte. — ..Dem. Moschus, Neaera.

(Bried)ifd) unb bcutfd) mit (Einleitung unb "ülnmcrfungen", 1859. — „^inlatj,

®ried)enlQnb unter ben ^Körnern. " 'ütutorifirtc ^^luegabe 1861. — „Sarni, Ttn=

poleon unb fein @efd)ic^tf(^rciber Ifjierä". *^uä bem j^ranjöfifdicn mit ?lnl)ang,

1870. — „granjöfifc^e 2l)roufolgcr" , 1870. -- „2)ie ^ebeutung ber ©eban«

feier", 1872 (2. ^^lufl. 1874). — Sc^iüer'S 2öerfc. ^ritifd)e ^Jlüäg. a3b. YII

®efd)ic^te be§ 9t6fall§ ber 'Jiiebcrianbe, 1872. — ßinige Ucberfetjungen qu§ bcm
5ranjüfifd)en erfc^ienen unter ben öom SIertegcr untergelegten Ueberfeljcrnamen 2;ie3=

mann u. -IJlarr <Siie, 2rbcnteurer ii?b. II.
—

'Houffeau, öefellid^aftönertrag :c.). —
ibn nid)t fcparat erfd)icncnen Sd)riften öerbient 6rmäl)nnng eine (Einleitung ju

„5]lünd)^aufen'5 Steifen unb ^Ibcntcuern" , 1849 (bebeutenb abgefür^t 1870).

©ie n)eift nad) , ba& nic^t 3?ürger, fonbern 9t. (J. Otaöpe (f. b.) ber '-öerfaffer

be§ 5Jtünd)l^aufcn fei. — ^]3tanci)e fleinere ©c^riften, fo u. a. @clegenl)eit§reben,

^telrologe ((S^arlotte ü. 2incflage, S3ibliotl)efar ©djttjeiger k.), (55ebid)te („2;cn

gjtanen i^orl Dtfrieb ^Dlüller'ö" jc.) famen nid)t in ben 23uc^l)anbel. — 21I§

Mitarbeiter Don ^^citfd)riTtcn (2)eutfc^e 3^al)rbüc^er , (Böttinger geleierte 3ln=

jeigen k.) unb o^itungen (namentlich .^-jannotJcrii^c unb (iJottinger 3'-'itungen)

entmidelte (S. ^u Reiten eine unermübtid^e X'^ätigfeit. gaft au§fd)lieBli(^ auS
feiner fyeber ging '^eröor ba§ öom 3tuli 1848—^an. 1849 unter feiner i}tebac=

tion erfd)einenbe „(Söttinger 23nrgerblatt". |)infic^tli(^ feiner ^^^ublicationcn auf

bem ©ebicte ber mittelgriec^ifdjen !^itteratur mirb 6. öon competenter ©eitc al§

„Sa^nbred^er" be^ei^net unb ba§ in ben leljten Sfa^ren, namentlich im 3lu§=

lanbe, mie (^ranfreid), ßnglanb unb (Bricd^enlaub für biefe ©tubien burc^ ä]^n=

lid^e ^^ublicationen an ben lag gelegte Sintercffe bürfte mot .^um 2^cit bem
SJorange'^en ©tliffen's jujufc^reiben fein. — 3lud) all freimaurerifc^er ©d)rift=

ftetter ((S. be!leibetc in ben legten ^a^ren feine§ 2eben§ bie ©teile be§ MeifterS



ßüraenreict). 57

öom ©tu^t in ©öttingen) macf)te fic^ Q. öerbient, boc^ '^atrcn biefe, toie mand^e

anbeve ©d)nften, nod^ ber Söeröffentlii^ung.

Öanbfdiriitacfie 3tuto6iogxQ^"^ie unb anbeve ^^^apierc eaifjen'g. ©oebefe,

Slbotf^eaiften. S^ortrag, getiaÜen am 18. ^loö. 1872 in ©öttingen.

^ an» SUiHen.

(vttmcnrcit^ : So^a"" Saptift 6., Salfift, Äomilev unb ßornponift, geb.

1770 3U ^Dleu£reifa(^ im m]a^, t nai^ einer «ülitf^eitung jeinc§ in Sanjig

lebenben (5o^ne§ mbert, ju ^peterSBurg , oermutf)li(^ im S- 1817. ^te nux

jpäiiid) fiieBenben unb nid^t immer geprig toerbürgten CueEen laifen ben

Äünftler 1792 ju S)üJietborf in ber Oper „S)ie Siebe im 9Mrren^au§" al§ 5BaB

äum erften ^T^at bie Sü^ne betreten t)aben. 25on 1793—1800 in granfjurt

a m engagirt, gaftirte er 1795 in SBerün, 1796 in 93remen unb 2l(tona, 1797

in Hamburg, 1800 am 25. u. 27. Cct. in äßeimar, too jeine Seiftungen al%

Suftiger S^üfter, dapeEmeifter unb ^ieront)mu§ Änirfer in bem jür ©oet^e ge--

fü^rten gtegifter at§ brao bejeiiiinet werben, jobann in Saffel, Seipäig unb

5lmfterbam. Ueberatt beifällig aufgenommen, erregte er in ber Opera buffa ju

5ßari§ in itatienifdjen Sntermejai großes 3luffet)en unb fang 1801 aud^ unter

bem beutfi^en Cperaunternetimer ^affelmeicr au§ Stuttgart m ber Sporte

©t gjtartin ber iran^öüi^en öauptftabt. S)ie öoräeitige 51uflöfung ber §affet=

meier'fcEien ©efettiiiiait öerantaBte i^n mit bem ^aniften SBölift nac^ Sonbon

3u reuen, mo er in ^ßribatgejeüfc^aiten aujtrat. ^laä:) einem abermaligen 3Iuf'

entt)alt in ^:pari5, 1802, al§ ^tegiffeur na^ 5ßeteröburg berufen, trat er 1805

in ben S^erbanb beö 2t)eater§ an ber Söien ju 2Bien, unterna'^m 1807 abermaU

eine größere @aftfpiea-e.iie unb tourbe im gleichen Sat)r in 5Jlünd)en bauernb

al§ Äammerfänger engagirt. ©etegentli«^ eine§ ®aftfpiel§ in ^^eter§burg öertor

er bajetbft burc^ einen S^IagftuB , ber if)n traj, 1817 has> «eben. (Sin itaUe=

nifc^er Su^o bon feltenem ©efc^ict ht]a^ 6. eine fd^öne unb biegfame ©ttmme

unb eine überaus {omijc^ mirfenbe S^arftettungSgabe. 3}on mef)reren O^Mi^ltüdEen,

bie er componirte, mögen genannt fein „S)er Diei^enmeifter 2lmor", „©d£)öne

gjldbdien, toer eud^ trauet" unb „S)a§ Seben ift ein äöürfelfpiel".

SJgt. SBlum, öerloBiot)n, «marggraff, ^tüg. 2t)eater=ßerifon III. 140 f;;

«Dlenbet, ^mufitalifc^ea 6onöeviation§-Serifon III. 353.

grtebcrüc 6., geb. Sranbt, Süt)nenfängerin unb ©d^auipieterin, Ueber=

fe^erin Pon Opern, geb. 1775 in töt^en, f 5. Stpril 1845 ju granffurt a. 5Jl.

Slod^ter be§ namf)aften Senoriften S^riftop^ Sranbl, tourbe fie Pon if)rer 5)tuttcr,

einer tüd)tigen ©d^aujpieteiin , bie fi(^ Pon it)rem (Batten getrennt f)attc, mit

Strenge unb Pieler gormtidifeit erjogen. S)rang na^ ©elbftänbigfeit lie^ fie 1792

bie ,§anb @IImenrei(^'§ (f. o.) annehmen. 5Beridt)iebenf)eit ber (S^arattere unb bei

(5. ber gj^anaet an Zuneigung mac£)te bte (5^e ju einer fiöd^ft unglücfti^en.

1794 trennte'^ fid) f^rieberife Pon if)rem ^Jlann, um gegen beffen unb tfirer

gjlutter Söillen bie 25üt)ne ju betreten, ©ie bebutirte al§ d^rtotte in bem Picr=

actigen Suftfpiel „Sie brei 2öd^ter" ju ^rag ni($t of)ne ^BeijaE unb tourbe Pon

©d^üaneber für ba§ Sweater an ber 23ien 3U 2Bien engagirt. 25on 1796—1801

nat)m fie it)ren ^lufent^alt in Stauen, fe^rte 1801 nad^ Seutfdtilanb prütf unb

öereinigte fid) Pon neuem mit t^rem ©atten, ben fie nun auf feinen 9teijcn burd§

Seutfc^tanb na(^ ^^arie unb Sonbon begleitete. SBä^renb er aber 1802^ einem

giui na($ ^Petersburg folgte, blieb fie in 'li>axi^ ^uxnä , m fie au^er Zalma,

Sallepranb, ber 531ar§ unb anberen ©röBen ber bamaligen 3eit auc^ ©retr^

fennen lernte, ber fie 3ur 5lu§bitbung il)rer fd§5nen (Eontreattftimme betoog.

m^ ©d^ülerin eines ^Be^ul, ß^erubini unb 5^icolo fang fie 1805 m ©trapurg,
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t)on 1807-1808 in ^higSbuvg, engagivte fi^ 1811 für ^Inftanbsbainen imb

(£f)arattervoKen am .^oft^eatcv jii Garlövu'^c. '-Bei einer plöt3tid)en Örfranfung

be§ erften 2;enori[ten jprang fie auS^üliömei^e (at§ Selmonte) ein unb erhielte

bamit einen fo bebeutenben ©rjotg, bafj [ic iortan bie bebeutenbftcn männtidien

iTenorpartien (Camino, i^orebano in damiHo, "ij^rinj in GenbriUon, l^ergt) im

SSloubart u. a.) übernat^m. 1817 tierlic^ fie GarlSrntic , um fic^ ,5unäd)|'t am
3lpoüott)eater (28. '';>lug. eröffnet) unb nai) befjcn 23anferott am Stabttl)eater ]n

.spamfiurg ju cngagiren, rvo [ie näc^ft beö '^subticumö namentlich 5- ^^- 3'^"'""=

mann'ä roarme ^Jtnerfennung fanb (f. beffen Wef. Schriften), befonberä in iKoIlen

tt)ie ©app()o, @ifeta (Srnft, .^ei\^og ö. ©d^waben), 3lQ&eau. Orfina u. a. 5}on

|)amBurg manbte fie fid) nad) ^itannt)eim , bebutirte bafelbft am 16. 9lprit ald

ßabl) 9)liliorb, am 25. b. ^IR. aU Crfina, unb am 27. al§ (Bappljo, in meldjer

9loIIe fie am 6. ^^^ebruar 1821 ttjicber öon bcm Ü]tann!)eimer 21)cater jurücttrat,

um t)ieraui nac^ ^^anffnrt a. '"Jfl. über.^ufiebcln, mo fie fpäter baö i^aäj ber eblen

^Rütter unb fein fomifd)en (5f)arattfrroücn bertrat. 183G penfionirt berbrad)tc

fie ben 9ieft \l)xn 2:agc bei i{)rem So^n in Sd)mcrin unb t bafelbft 5. 'ülpril

1845. ^teben i^ren fd)aufpieicrifd)cn, tt)ic Seiftungen al§ (Sängerin ()at fid) bie

6. auc^ bur($ -Oeranbilbung junger Talente , wie bnrd) Uebcrtragung bon etma

50 ber beliebteften italienifc^en unb fran3üfifd)en Cpern ücrbient gemad)t ; au^er=

bem beforgtc fie bie \icrauögabe einer „Sammlung fleiner i^uftfpiele. 5^*ei nad)

bem Jranjüfifc^en bearbeitet", ']}Uiin3 1827. 2 33be.

339I. bleuer 'Dlefrotog ber S!cutfd)en. 3JofepI) .<?ürf(^ncr.

. (5 lIrid)'?()QUfciI : l'ubwig J^reilicrr ü. S., fgl. roürtemborgifc^er Äammer^err

au ^Iffumftabt, geb. 17. ?lpril 1789 bafelbft, t H. "Jlpril 1832 jn ^^o^en^eim.

@t übernahm nad) bem 'ilbgange be§ SÜrector^ (£(^tt3er;5 im September 1828
ba§ Sirectorat ber lanbrnirf^fc^aitlti^en ^tfabemie .C'>ot)en^eim unb ftanb biefem

Sfnftitute bi§ ]ü feinem iobe mit ru^mtnürbigem (Jifcr Dor. 6. mar
al§ ßanbmirt^ unb J-orftmann burc^ tt)iffenf(^aftlid)c 23ilbung unb eigene 6^r=

fa^rung gleid) tüd)tig unb im gan.^en Sanbe angcfet)en; er ^atte in ben 3iat)ren

1807 biö 1809 incl. ba§ ©tubium be§ fyorftroefenS an ber ^-orftfdiule be§

bamatigen müTtembergifd)en fyorftrat^cä .»partig abfolöirt unb mäl)rfnb biefer

3nt and) feinen 'ilefjxn auf met)reren miffenfd)aftli(^en ^^ieifen begleitet. 2)em=

näd^ft manbte er fic^ mit Orncrgic ber :öemirtl)fd)aTtung feiner auÄgebcl)nten i'anb=

unb gorftbefitjungen ,^u unb fc^uf bort binnen fur^er Seit fo vortreffliche gin=

rid^tungen, ba^ X'lffumftabt balb alg ein ^DJhifter lanb= unb forftn)irt^fd)aftlid)en

58etriebe§ für 3fn= unb 3luilänber galt. 2urd) öiele feiner Serufögenoffen ba^u

aufgeforbert toar C^. entfc^loffen , ein 'i^riüatinftitut Tür 2anb= unb gorftmirf^c

au] feinem ©ute p errichten unb ^atte baffelbe bereite 1828 inö l'eben ge=

rufen, al§ it)m bie Sirection ber 'ülfabemie ^oI)enl)eim angetragen mürbe. W\t
feiner (Ernennung mar aucf) ber '^Inla^ gegeben ,^ur 3}crfd)mel,5ung be§ neuen
5pi-ibatinftitute§ mit ber föniglicf)cn 3lfabemie , unb fo entftanb unter ^llric^ö=

l)aufen'§ 2)irection bie 3}erbinbung ber .Ooc^fcf)ulen nir Sanb= unb gorftmirt^'

fd)aft in ^o^enl^eim. — 3ln ber Set)rtt)ätigfrit felbft nicf)t tljcilne^menb bot 6.

bod) allc§ auf, um biefer combinirtcn \llnftatt ba§ 9]ertrauen be§ lanb= unb
forftmirt^fd^afttic^en ^ublicumS ju ermerben unb bieg f)at er burd) (Jrmeiterung

bc§ ßef)rförper§ mie burc^ a]erbolIftänbigung ber 9tu§rüftung ber ganjen 5lnftalt

unb burd) feinen perfönlid)en @influ§ balb ju erreid)en gemußt.

ö. Senger!e, Sanbmirf^fc^. 6ont)erfation§leriton. l^Nrag 1837. — 2)ie

Ianb= unb forftmiff. Setiranftalt |)o^cnt)eim. (Sine geftgobc. Stuttg. 1842.

2 e i f e m i t^.



@Imenbotf — ©tmen^otft. 59

(?Imenborf: SBexn'^ei: ö. 6., ein tpnngiic^ei: da^jlan, betete im

12. Sa^r^unbert auf 35eranlaf|ung be§ ^propfteS 2)ietn^ bon ^eiügenftabt unb

mit ^enu^ung bet SSiBtiotfief beffelfien eine beutid^e 2;ugenblef)i-e, bie leibet nidit

öoßftänbig un§ erf)atten ift. 5^ie Xugenb befielt feiner 3lnfid)t nad) barin, ba^

man @§re unb hai man SJorf^eil ficf) erwerbe unb Beibc mit einanber in ^ax=

monie ^u bringen berftel^e. (5§ ^ätte für einen ©eiftli^en nät)er gelegen, bie

S^orfdgriften iür ein tugenb^afteg Scben ber ^ibel unb ben firrfiüc^en ©c^rift=

fteHei-n 5u entnet)men: 2öernf)er aber entle'Eint bie üon i^m aneinanbergerei^ten

unb ausgeführten ©entenaen nur daf[ifd)en Slutoren, öon benen er (Saluft,

(Sicero, Seneca, Serenj, ^uüenal, Cüib, ^oraj, Öucan, Soef^iuS, einmal fogar

ben Xmop^on nennt; e§ ift ma!)rfc^cinacf), baB er bie 5tu§f|)rüd)e ber genannten

«ßermffer roenigfteng ni(i)t alle birect au§ ben Cuellen fi(f) 5ufammenfuc^te,_ fonbern

fie bereits in irgenb einer gorm gefammelt öorfanb. 2lt§ ©runb für feine S5e=

ji^ränfung auf ctaffifc^e 6c£)riitfteaer gibt er an, baB bie ^2eben§regeln berfelbcn

um fo fc^werer in§ ©eintest falten würben, a(§ fie Reiben gemefen unb hod)

öerftänbiger gefproc^en unb ge^anbclt :^ätten al§ je^t bie (S^riften; öielleic^t auc^

mürbe er für feine Definition Don Sugenb nicf)t bie paffenben ©orfc^riften in

ber iBibet gerunben ^aben, 3umal er md)t feiten für feine 3eit unb feinen Staub

ju merfmürbig freien Slnfic^ten ftd) befennt, inSbefonbere über ba§ gigent^um

^leu^erungen fallen lä^t, bie ein ftarf communiftifc^eS (Sepröge an fi^ tragen.

3eitfd)iift für bcutfc^eS 2litertl)um 4, 284—317. ©teinmet)er.

^Imen^orft: ©eöerfiart 6., ^^itolog, geb. um 1580 in Hamburg, au§

öornet)mer gamilie (fein Sßater, ber fic^ @ebert S^etmen^orft nannte, mar Senator),

ftubirte in Öeiben, roo er fi^ an Scaügcr anfc^toB, teerte 1602 nacf) längerem

2tufent^alt in .poHanb in feine S^aterftabt jurücE unb lebte bort als ^^priöatmann

mit p^ilologif(^en unb tl)eologifcf)en ©tubien bef^äftigt, in regem brieflii^em

qSerfe^r mit Oielen l)erüon:agenben ®elel)rten, big ju feinem im Secember 1621

erfolgten 2obc. ßr gehörte ju ber @ruppe norbbeutfc^er ,
fpeciell liamburgifc^er

^:i>^ilologen, als bereu |)aupt mir ^o^ann öan 2Boutt)eren (mit meinem®, wegen

einer 2luSgabe beS SialogS Octavius beS 5JlinuciuS f^elir, woburc^ biefer il)m äu=

Dorgefommen war, eine 3eit lang üerfeinbet War, fpäter aber fid) wieber auS=

föl)nte) betracl)ten fönnen, beren ^auptfäc£)licf) bur(f) ©caliger'S (äinflu^ bejtimmte

mel)r umfaffenbc als tief eingreifenbe , me^r compilatorifdie als fdfiarf fi(i)tenbc

titterarifc^e J^ätigfeit mit 5}ortiebe ben fpätereu lateinifd^en Sc^riftftellern au=

gewanbt ift. @. inSbefonbere ^at nur einen einzigen ^rofanfc^riftftetler bearbeitet,

ben 3lpuleiuS, üon beffeu fämmtli(^en aSerfen er eine mel)r ©ammlerfleiB als

Scfiarffinn unb Eritifd^en Xact belunbenbe 5lu§gabe öeröffentlidlit §at (granffurt

1621): feine übrigen litterarifc^en Slrbeiten be^ie^en fic^ bur^auS auf fircl)li^e

Sdiriftfteaer, wie feine 3luSgaben beS m-no6iuS (öanaul603; i^amburg 1610),

beS ^]}linuciuS gelir (Hamburg 1612), beS (SennabiuS (.,Liber de ecclesiasticis

dogmatibus"\ nebft ,,Veteris cuiusdam theologi homilia sacra" unb „Marcialis

episcopi Lemo^•iensis epistolae'', Hamburg 1614) , beS 3lpollinariS SiboniuS

(|)anau 1617), enblid^ beS .,Paraenesis ad iudices" betitelten (Sebid)tS beS xi)to=

bulp^uS Sifc^ofS Don Orleans (!^eiben 1619: nac^ ber Siorbemerfung ein bloßer

9lbbrud einer ^Bearbeitung biefeS @ebid)tS öon ^. Daniel). (Sine bon Q. beforgte

SluSgabe ber Söerfe beS ^rofloS, (ärjbifi^ofS üon Äonftantinopel (Reiben 1616),

ift mir nid)t jugänglid) gewefen.

35gl. Öeben ber berühmten I.indenbrogiorum nebft einer 5^ad)ric^t üom

Öeben Geverharti Elmenhorstii. Joachimi Moersii. Heliae Putschii unb Cornelii

Dalii, Hamburg 1723 (üon Tue. äöildenS, I. V. D. unb Slrc^iüar in Hamburg),

(5. 57—71. aSurfian.
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eimcilljorft : .^einric^ 6., geb. l'.>. Cct. 1032 ju ^^ar^im im ^Jlccflcn-

burgifcCicu , öon ßltem, bie qu§ .ipambuvg [tammten. ör loibmete fici) ber

2t)co(ogic unb ftubirtp jeit 1650 ju SffJia- 2öittcnl3cvg uiib Öcip,5ig, an bietcm

le^tern Orte warb er ^Itagiftcr 1653. ^icraui fam er uad^ .^lamburg , tüarb

l^icr Ganbibat bcö 5Jlini[terii unb am 18. ^JJUvj 1660 5J:;iQCouuö ^u 2t. GQtI)a=

rinen. 1607 luarb er jlueiter Siaconuä unb lt;73 "ihdjibiaconuö, am 19. £iec.

1696 baneben ^^H-cbigcr ju St. ^iob, er ftarb am 21. ^JJlai 17(U im 72. ^a^r

jcine§ 5lttcr§, 6r ^at metirerc gcifttidje lieber öcria^t, ja 1685 ein gan^«

(SJejangburf) ju .^pamburg I)erauögcgcben mit ^ol). äBolfgang 5vanrfe"§ ^JJiclobicn,

S)ur(^ feine geiftüd^en ^Jieber inbe^ würbe (£. al§ dichter nid^t ]o befonnt ge=

toorben fein, njic er c» burd) feine Cpcrntcrte warb. £(i)on aii ©tubent t)atte

er eine <id)äfercom5bie, „^liofctta", gefdjriebcn. ^m 3t. 1677 l)ütte jic^ in .Oamburg

eine @cfeUfd)aft gebilbet, um feine Opern anf,uifilt)ren, an iljrer Spitje ftanb ber

fpätere (Senator föcrtjarb ©d)citt. 2!ie Öeifttidjfeit , bie gegen bie Cpern auf=

treten wollte, warb burd) eine S^eputation bcö ©enatö ,^um Stillfdjweigen be=

Wogen. 3tl§ aber am Gnbc beä 3tat)rcc- 1674 ?lnton Oteifer ^'aftor ^u St. ^acobi

Würbe, eiferte biefer gegen bie i3ffentlid)en ©d)aufpie(e unb fc^ricb ein äBerf barübcr

unter bem litet : Tlicatromania. Ser l^ierburd^ angeregte (Streit fd)ien jwar

balb ju ertöfd)en , Warb aber wiebcr angeiad)t in ^^olgc ber pieti[tifd)en 23e=

Wegungen. Ge waren niimlid) 1686 bie Opern burd) i^ffd)lufj ber '43ürgcrfci)aft

abgeftellt, im ;juti beffelben 3nl)i-'''5 ^ber pon ^){atl) unb Oberalten wiebcr er=

laubt. Sarauf prebigte ber 1684 nad) i^amburg berufene ©enior, ;i5>of)ann

SBindler, gegen bie Oper; i^rcr nal)men fid) bagegen bie Ortl)oboren an, he=

fonberS 2S- 5- '*-Öla^)er, bem fid) (?. anfd)lo^. l^on biefem foll ber 2ejt ju ber

jWeiten in
.

Hamburg aufgefül)rten Oper, „Cronteö", I)errül)ren. Später lieferte er

nod) bie 3:erte ju „'!)Jlid)al unb S^alnb" unb ju „(5l)aritine", aud) übcrfet^te er

ben „^4->oli)euct". Sd)on 168s würben in .söamburg wieber Opern gegeben unb 6.

fd^ricb ]n if)rer 3}crtl)eibigung feine ..Dramatologia anti(|uo-ho(lic'rna". um 3u

5eigen , ba§ bie jetzigen Opern gar uid)t ]U tiergleid)en feien mit ben Pon ben

Äird)entiätern öerworfeuen t)eibnifd)en Sd)aufpielen. 5Jlit biefer Sd)rift be§

^rc^ibiaconu§ 6. fd)lo^ für bie^mal ber Streit über bie Sd)aufpiele.

Sd)röber, .spamburg. Sd)riftfteEerler. — 3f- 5- Sd)ü^e, -Oamburgifdic

3:'^eatergefd)id)te, .spamburg 1794, S. 12. 30. 149. 150. 170. 174. —
2Bilden§, 6t)rentcmpel, S. 469. 71. — ^o\). ©effden, S)er erfte Streit über

bie ^utäffigfeit beg Sc^aufpiclÄ unb Pon bemfelben: S^ie älteftrn l)amburgifd)en

Opern, 3unäd)ft in 5Bejiel)ung auf bie in it)nen be()anbelte I)eilige @efd)i(^te.

33eibe 3lbt)anblungen in ber 3eitfd)rift be§ Vereins für ^amburgifd)e @efd)id)tc.

Sb. 3. Hamburg 1851. S. 1—55. 5?lofe.

(?lrtd)Öl)anfcn : ^arl 9{eid)arb, gfreif)err ti. 6., öftcrreid^ifdjer gfelb=

^eugmeifter, gel)örte einer altabelid)cn fränfifd)en (^'^niilie an, unb würbe ju

9lfd)enftabt 1720 geboren. Sd)on im 16. !!3ebensial)re trat er in ein faiferlic^e«

Infanterieregiment unb Würbe in ben ^-elbjügcn 1741—48 rül)mtid) genannt,

aPancirte wii^renb berfelbcn aud) bi§ jum ^Jlajor. ^m fiebenjii'^rigen Äriege

bereits Oberft, fod)t er mit 9lu§3eid)nuug beim Uebcrfalt auf .!pirfd)berg , bei

5prag unb @örli^, wo er Perwunbet warb, bann bei Srcstau, enblid) alg @encral=

major bei l^anbS'^nt. 2)er baierifd)e (jrbfolgefrieg gab bem mittlerweile jum
5elbmarfd)aEtieuteuant öorgerüdten 6. ueuerbing§ @elegenl)eit, fein Talent aufö

glänjenbfte ju bewäl^ren. 2^l)m war nämlid) bie SBcftimmung geworben, mit
einem befonberen 6orp§ ^Jlä^ren 3u beden; ob feiner 2öad)fam{eit unb feinen

flugen 3lnftalten gelang e§ i^m nic^t nur fid) in feiner gleic^fam unangreifbaren
Stellung bei Sägernborf ununterbrod)en ju bel)aupten, e§ blieb auc^ ba*« feinb=

lid)e ©ebiet ben Streifereien feiner leid)ten Gruppen geöffnet unb bie glüdlid)en
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S5or[ätte 'bei bem 3Q5urmfer'jd)en Sotp§ tourben namentlti^ baburd^ Beförbert.

^o^ep^ IL 6eIot)nte @. burcE) ba§ ßornmanbeurfreuj beS 2;f)ereltenDrben§, ba§ er

i^m mit einem fd^mei(f)elt)aftcn §onbf(f)reil6en sujeubete, äöenige %aQ,t naäj bem
Sefi^nev ^^rieben ftaxö er, bem jein ^aifer auf ba§ Ö5rabben!mal bic Sßorte:

,,Viro indefesso" fe^en He|.

(^epner) 2'^aten unb (Sf^arafteräüge Berühmter öfterrei(i)ij(^er gelbtierren.

2öien 1809. b. Sfanfo.

(SllQ^cr: f^riebric^ 5luguft @., 2anbj(^aft§mater ,
gefi. 24, ^uU 1810

in S3erlin; t 1. 'Bept. 1845 in üiom. ©o^n armer (Sltern, fam er bei '§ert)or=

tretenbem Salent unb großem ^-Ui^t 1825 a(§ ^reifcEjüler auf bie 33er(iner

9Ifabemie, tt)o jic^ Rummel feiner befonber§ annal^m. 3luf beffen 35eranlaffung

malte er in ben So^i-'e« 1828 u. 29 eine Slnja'^l bon berliner 5lr(f)itefturen

nad^ bor'fiergefienben genauen ^lufna'^men tf)eil§ in Slquarett, t^eil§ in Det.

33te(^en^§ Sinflu^, ber bamal§ öon feiner erften italienif(f)en Steife jurürfgefe'Eirt

toar unb in feinen ^joetifc^ => pftjc^otogifc^en SaubfcEjaften ber ^cr!ömm(i(^en

^ebutenmaterei entgegentrat, mirlte mä(^tig auf @. ein. ©eit bem ^a'^re 1830
entftanben feine, bei i^rem @rf(i)einen f)od)gefeierten Slnfid^ten ber ^sfaueninfel bei

5pol§bam unb fetbftänbige tanbfct)afttt(f)e Som|)ofitionen. 1831 ging er mit

Unterftü^ung eine§ i?unftfreunbe§ nad^ Italien, ^n Sftom mürbe if)m S^ran^

Satel t)äterli(f)er ^^i^eun^ ^^"^ i^üf)xzx, bon bem er ben 3<^ii'ö^^" ^^^ Sii^tgtanjeS,

bie buftigen f^^ernen im (Begenfa^ jum fräftig be'^anbelten 35orbergrunb ficf) ^u

eigen mad)te; ©tubienreifen fü|rten i^n bann in bie berfc£)iebenen ©egenben

^tatien§. 1834 u. 1835 mar er in ©icilien. ©eit 1837 teibenb erlag er feinem

Sruftleiben im ^. 1845. ©eit 1841 mar er ^mitglieb ber 35erliner 3lfabemie,

fur^ öor feinem S^obe mürbe i^m öom Äönig öon ^reu^en ein Sal)re§gel§alt

bemiEigt. — @lfa§er^§ befte ßeiftungen flammen erft au§ feinen fpäteren 3>a^ren,

in benen namentlich feine Silber au§ ©icilien großen SSeifatt fanben.

^einrid^ unb ^uliu§ @., SSrüber be§ obigen, mibmeten fic§ gleicl)fat(§

ber ^unft. ©er legiere folgte fpäter bem SSruber nai^ 9tom unb pflegte i^n

mäl)renb feiner testen Äran!|eit.

Soellen, Sa^re§bericl)t ber f. 9lfabemie ber Mnfte. Berlin 1846. 4.

^ugler, ^ufeum 1834. S)o^me.

graer: Äarl g^riebrid) @., 9tec^t§gele^rter, geb. 28.mai 1746 3u ©tutt=

gart, t 7. i^uli 1815 in Tübingen. (5r befudE)te ba§ @t)mnafium feiner S5ater=

ftobt, ftubirte 1764—69 in Tübingen unb @öttingen unb toarb 1768 in

Tübingen Sicentiat ber Steckte, fomie mürtembergifc£)er §ofgerict)t§abbocat. 1770
^ielt er fid^ einige 5)lonate in SBe^lar auf, praltifirte bann in ©tuttgart unb

mürbe 1771 ^anjleiabbocat. 1775 al§ orbentlid^er ^profeffor ber 9ie(|te nad^

(Erlangen berufen, erl^ielt er im folgenben ^a1)xe (1776) ben (J^ralter ^ofrat^,

1778 ba§ ^rofan^leramt ber Uniberfität. 1784 ging er al§ mirflic^er 8tegie=

rung§rat^ unb ^rofeffor ber Siedete an ber ^arlöalabemie nad^ ©tuttgart, 1807

al§ DberappellationSrat^ nad^ ^^übingen. 5Jlil @melin gab er ba§ fritifc^e

Journal: „5^euefte juriftifd^e Sitteratur", 1776—78, 6 Sbe., unb „Öemeinnü^ige

juriftif(^e Seobai^tungen unb 3fted^t§fälle", 1777—82, 5 S3be., ^erau§.

Sßeiblid^, S3iograpl)ifd^e Dlad^rid^ten I, 165, 5iad£)träge ©. 70, gort=

gefegte 5Ud^träge ©. 78. .^amberger. ^Df^eufel, @el. Seutfdlilanb.

©teffen^agen.

(Slfä^cr: Äarl Subtoig (5. , Slr^t, geb. 3U D^euenftabt an ber Sinbe

13. Slpril 1808, t in Untertürt^eim bei ©tuttgart 7. ^ärg 1874. 3ll§ ^ribat=

bocent in Tübingen 1832— 34, in toel(^er 3eit er Mag^mhit'^ Sel)rbud^ ber

^P'^tjfiologie beutfd^ "Verausgab, mie al§ ^Irjt, jule^t .8eibar3t be§ Äönig§ bon
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2Bürtemberg (1853—73) unb at§ ©tfitirtiteüer („2)et weicfie A^interfopj", 1843;

„S)ie g)^agenei-iDei(f)uns ber ©äuglingc", 1846) jcigte 6. \\d) ats ©ele^rtcr unb

^i-aftifev öon tiejev ^>3eobac^tung unb [tvengcv 'DJtct^obe. S)cm 3U-^t unb ^:)}ienfc^en

l^at (5. mMU in einem reiaenben gpigramm (©ebic^te, -i. 2lufl. ©. 140j ein

2)enftnal gefegt.

«ßgl. 6tc^ im ©d^tpäbifc^en ÜJlerfur 1874, Ülv. 106.

3i. ^artmann b. 3S-

(flSbctÖ: 3:^oma§ e. , ein lonfetjer, bef^en Söerfe, foroeit fie fiefannt

finb, bcm Zeiträume Don 1590— 1624 angehören. 5yon jeinen ^>.'elieniöev^iilt=

niffen toei^ man nur, ba^ er aui ^Jieuftabt in ^raufen ftommte unb um 1600

äu grontiurt o D. lebte. £ie meiften jeinev 3Berfe finb in Siegni^ grbrnctt unb

würben öon ©. 3B. 2e^n auf ber bortigen 6i}mnaiialbibliotf)ff aufgenmben,

wonai^ bie 33ermut^ung nid)t yerne liegt, er fiabe and) in V.'iegni^, öielleict)t alß

gantor, fid) aurgeljalten. 2^ie äöibmung jeince Iclitcn burd) ben 2)ruff befannt

gcttjorbenen 2Berfrö (1624) i)t uon Sauer anh batirt. ''JJtan fennt non feiner

5lrbeit 3 (Sammtungen „Cantioncs sacrao", 4— 6voc., i^xantl 1600 unb l'iegni^

1590 u. 1606; „SBeltlid^e unb geiftlid)e Sieber", Svoc, granff. 1599 unb

^iegni^l607; „3n)ei XtjeiU ©onntägtid)er ßüangelien", Sicgni^ 1616 u. 1621;

„@eiftlid)e f^eftgefänge auf ba§ gonae ^a\)x", 93re§lau 1624. ö. S^ommer.

($l|Cüicr. Xer ^lamc einer fet)r beriil)mtcn 33ud)brucferTamitie, bie entweber

in ßüttid) ober !(iölüen it)ren ©tammfilj t)atte, lücnn i^re '.Jlbftammung fidi nic^t

gar au§ Spanien nad}roeiicn tößt. Ä)aö il)ren "Jlamcn betrifft , fo fd)eint er

nid)t ber urfprüngtic^c geiuefcn ]n fein unb nur ins JpolIänbifd)e überfetjt

;

roenigftenö fällt ce auf, ba^ fid) ber "Jtamc in „Sls", b. \). ©rle unb „33uuv"

:

geuer jerlegen läfet, moraur and) ba» bei einigen üon il^nen gebrucftcn ^üd)eru

befinblii^e 33ud)bruder,5eid)en fic^ be^ietjen wirb, nämlid) ein ange^ünbeter fleincr

|)ol3fto^ ober ein '-Baum, bon einer ii^einrebe umranft. 2^ie 8d)rei6ung „@Me=

öier" ift unrichtig. 3Benn aud) bie gried)ifd)en unb ^ebräifd)en '^luögaben ber

©Ifetiiere benjenigen ber (Stienne'ö nad)ftet)en, fo werben bod) bie (Jlfeüicre, waä

bie 3lu§ma^t ber ^üd)er unb bie .HcnntniB il)ve5 ©efc^üftes betrifft, ben ßtienne'»

nid)t§ nad)jugeben t)aben; ja fie mieten fie an fjfein'tieit unb ^if^^i^^^'^t i^rer

%t)pen noc^ weit übertreffen.

5(1§ ^Segrünber bc§ ganzen ©efc^äftes mu^ ßubwig (J., welcher ju Söwen im

^. 1540 geboren war, angefe^en werben, ^m ^. 1563 öerbeirat^ete er fid) mit

5Jlaria SuDerb^n, mit Weld)er er fieben (55t)ne ('•JJtatttiDö, £nbwig, '^legibiu§, 3looft,

^Irnolb, 33onaöentura unö einen jung geftorbcnen fiebenten) unb ^wei Iüd)ter (^3}iarie

unb (5-lifabet^) ^eugte. Gr war 33ud)binber unb '-J3ud)l)iinblcr, benn bie gegen 1580

war er Wa^rfc^einlid) ^^u 5tntwerpen, Ä^iel, 2)ouai) unb l^öwcn in biefer iBrand)e

f^ätig, boc^ trat er im September be§ genannten i^a^reö in bie 2^ienfte ber Unioerfität

ju ßeiben ein, unb jWar al§ Unioerfität^pebell (nad) 5(nberen 1586). Ob er über=

|aupt wirflid) auc^ 33ud)bruder gewefen War, fd)eint zweifelhaft, bcnn e§ finbet

fid) fein bei i^m erfd)ienene§ iBu^, weld)e§ feinen 'Jlamen aud) al» 33ud)bruder

trüge, fonbern bie S)ruder finb immer anbere. Sen 5öuc^l)anbet jebod) trieb er

neben feinem 31mte, benn man Wei^, ba§ er im ^. 1582 mit 6f)riftopi) ^piantin

ein ®efd)äft machte, inbem er für 1270 ©ulben 23üd)er Pon jenem be^og. Seine

gew5l)nli(^e Sepife war: ein Slbler auf einem Stein fi^enb, ber in feinen .ßtaucn

ein 33ünbel Pon fieben Pfeilen '^ält, mit ber Unterfd)riTt: Concordia res parvae

crescunt. 3(ber auc^ unter feinem Flamen erfd)ienen 93üd)er in anberen Stöbten,

Weld)e§ barauf fc^Iie^en lä^t, ba| er aud) anberwärtS Dlieberlagen f)atte. S)a»

erfte ^^uc^, Wel(^e§ feinen Siamen trägt, War: ...J. Drusii Ebraicarum quaestionum.

sive quaestionum ac Respousionum libri duo, videlicet, secundus ac tertius. In
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academia Lugdunensi MDLXXXIII", 8. 2tm 6nbe: „Veneunt Lugduni Batavorum
apud Ludovicum Elsevirium, e regione scholae novae". 9}ont ^. 1583— 1593

ift gar nid)t§ ü6er i|n befannt geroorben, bann tourbc er 1594 SSürger ju Seiben

unb alfociirte fic^ 1597 mit bem bortigen Uniberfität§Buci)bru(ier :3of)ann ^aet§.

(är ftarb ben 4. Februar 1617 unb ttiurbe bei feiner 5rau, toel(i)e ben 3. S)ec.

1613 geftorben toar, auf bem ©t. 5peter§fir(i)f)of ju Seiben begraben, ©ein Sruber
9Hcolau§ 6. ^tte bi§ 1594 in Seiben gebrndt, altein feine Söitttce ßat^arina

ban Dt^ftal übertrug ba§ (Sefdiäit nod) in bemfelben Sat)re nac^ Sötoen.

'^latt^t)^ @. , ber erfte So'^n öon Subloig unb ^Jlaria S)utierbt)n, tourbe

toa'tirfc^ einlief 1564 ju Stnttoerpen geboren unb !am mit feinem 9}ater im ^. 1580

nad^ Seiben, tuo er 1594 Bürger unb 1607 burcf) i^fürfprad^e öon ©catiger

^ebeE an ber ^oct)f(i)u(e würbe, toel(f)e§ 3Imt er bi§ 1616 befteibete; in biefem

^aijxt toaxh er feine§ 2(mte§ entfe^t , meit burdt) feine 51ac£)läffigfeit ein großer

23ranb entftanben mar, meldier einen großen 2;t)eil be§ UniöerfitätggebäubeS öer=

^e'^rte. 6r befam inbeffen feine ©tette roieber, unb befteibete fie banai^ bis ju

feinem am 6. See. 1640 erfolgten Sobe, '}iac^ feineg S}ater§ Job affociirte er

fici) mit feinem Sruber 33onaöentura. 6r toar breimal öer'^eirat^et : 1) mit

^Barbara So|)e§ (1591), öon ttjeli^er er brei ©ö^ne ^atte: 5tbraf)am, ^faa! unb

^acob ; 2) mit ^Jtaria öan ßeulen , mit meld^er er einen ©ot)n Subolpl^ 3eugte

(1624) unb 3) mit eiifabett) ^an§ be ©mit (1626), »el(^e @^e ünberlog blieb.

@§ finb nur 3toei 2Ber!e befannt, todäft feinen 5^amen tragen. — Subtoig ®.

mar ber ^meite ©o'^n öon Subtoig unb 5}taria S>uüerbt)n unb mar um 1566 ober

1567 3U 5tntmerpen geboren. @r l^örte ju Seiben (EoEegien, mä'^renb fein 35ater an

ber Uniöerfität angefteltt mar, unb mürbe 1599 unter bie Saiji ber Snc^^änbter

im ^aag aufgenommen. @r mar fein 23u(f)brucEer, boc^ fennt man öier 233erfe,

met(i)e feinen Flamen al§ Herausgeber tragen. Sonaüentura unb Slbra^am l^aben

fein @ef(^äft nad^ feinem Xobe fortgefe^t. — 5tegibiu§ 6., ber britte ©ot)n

öon Submig unb ^Jtaria Suöerbtjn, mürbe ju SBefel geboren, ba§ ^a^x feiner

©eburt ift unbefannt, bo(i) fam er 1580 mit feinem SJater nad) Seiben unb

mürbe 1599 SSuc^'^änbter im ^aag, l^ublicirte ^ier bie ,,Navigatio Joh. Huigens

de Linschoten" mit ber Unterf c^rift : ,,Hagae Comitis officina Alberti Henrici,

impensis authoris et Cornelii Nicolei prostautque apud Aegidium Elsevirium",

1599. S)a§ @efd)äft im ^aag gab er batb auf, jog na(i) Seiben äurüd unb

lebte f)ier al§ Kaufmann üon 1603—1651, in melc^em ^al^re er am 1. ^uU
ftarb. — Sooft (5., ber öierte ©o^ öon Submig unb 5}laria S)uöerbl)n, marb

3u S)ouat) geboren, 3eit unbeftimmt, unb mar Sud§^änbter ju Utrectjt, mo er

am 30. ©eptember 1600 ben 33ürgereib teiftete, (Sebrucft fd)eint er nie etma§

3U i)aben, menigften§ ift !ein 3Suc£) befannt, melc^eg feinen ^Jlamen trägt. @r ftarb

1617, nad^bem er im ^. 1598 mit 5Jtargarett)a Dan ber QBoert getraut mar,

mit ber er öier Äinber !§atte: Submig, ^i^eter, Sarbaro unb 5Jlaria. — Slrnolb
®., ber fünfte ©of)n öon Submig unb ^Jtaria S)uöerbl)n, mar ma'§rfdf)einlid§ 1575

3U S)ouat) geboren, er mürbe 5JtaIer unb ftarb 1648 ju 9lotterbam. — 33ona =

öcntura @. , ber fecfifte ©of)n öon Submig unb 5Jtaria Suöerbrjn, mirb ge=

mö^nlid^ für ben ©o'fin öon ^att'^t)§ 6. gel^atten, mar ju Seiben 1583 geboren,

ber gelehrte 33onaöentura 3}ulcaniu§ mar fein Xaufpattie. ^m ^. 1601 mürbe

er Suct):^änbler, machte 1606 eine gieife nadt) Italien, fam 1608 nadf) ^4)ari§

unb fei)rte im folgenben ^a^xt nacf) Seiben ^urücE. 35on 1618— 1624 mar er

5Jlatt§^e' ßom^agnon unb in bem le^teren ^a^re öerbanb er fid£) mit beffen

©ol^ne ^Ibra'^am, erfaufte 1625 öon ^]aat S. bie Uniberfität§bruc£erei

fomie bie orientalifd^e Suc^bruderei be§ berühmten X^omaS 6r|)eniu§, morauf

beibe im S. 1626 ju Uniöerfität§budf)brurfern ernannt mürben, ^m 3f- 1625

öermä^Ite er fi^ mit ©ara öan beuten unb ^atte öier ©öf)ne: S)aniet, ^^eter,
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SBonaöentui-a unb 2öilf)e(m. (^r ftarb am 17. ©eptcmber 1652 unb umrbc auf

bem ^;^etevöfivd)f)oie ju Seibcu begraben. SDie meisten 'Mdjex für boe öcfcftäit

ber beibcit lourben in Reiben gebvncft, nur jmei äöerfc üon ÖJaliläi mürben auf

il^re 9terf)nung biircf) 2)Qt)ib A>autt au ©tm^burg (1635) gebrucft, ieboc^ jel)r

j(^ted)t, unb bod] finb e§ gctabe bicjc beibcn 2Bcrtc, metrfien bic gan.^c gamilic

i^ren^Huf berbanft. 3)a aber auc^ 'i(brai:)nm einige .»^eit üor iöonoüentura ge-

ftorben trar, jo tüurbe unterm 16. ^Iprit 1653 ber gan^e iU-rlag öffenttid) öer=

fteigert. (Catalogus varioruni et insignium in (juayis facultate. inatoiia et lingua,

librorum Bonaventurae et Abrahami Elsevir. quoruni auotio habeltitur Lugduni

Batavorum in officina defunctorum ad diera 16 Aprillis stylo novo 1653.

Lugd. Bat. ex typ. Elsev. 4.) Unter ben bcrüf)mten 2)rucfen biejer GJcmeinfd^ait

bic berü{)mteften finb bic unter bcm 'Jiamen: „Kesimblicae variae" befannten,

tt)eld)c fid) burd) 3ht§[tattung unb 2)rurf beionbet^ anö^eidinen unb ben ^Hu^m

bicfer ^^rurferfamilie ^auptiäd)[id^ mitbrgrünbet baben. Xa« '|U-it)i(egium baiiir

erhielten fte tjon ben ©encralftaaten unterm 15. ^Jlai 1626. 2)cr ficbente ©of)n

SublüigS ftarb fd^on |et)r irüt)c (geb. 1585, f üor 1612).

'Xbra^am 6., Sot)n bon ^ijtatt^i)§ unb 'Barbara 2ope§>, lüarb am 4. Slpiil

1592 ju Seiben geboren unb iifvmä{)lt am 21. ^Jlai 1621 mit C^'atbarina bau

228aeäbergen, Üoditer be§ befannten i^ic^brucfers ^obann Mn SBaeöbergen. @r

f)attc brei ©öljne (;5o()auneö, '.Hbrabam unb ^faaf) unb ^inei Iöd)ter. -Jiad)bem

er erft eine eigene Xrurferei getjabt l)atte, üerbanb er fid) mit feinem obenge=

nannten Cf)cim i^onaoentura für ben U.Mtd)banbel unb bie '43ud)bvutfcrei. i^x

ftarb ben 14. '.Uuguft 1652. — 3ffnaf 6. mar ber ^rvcitc Sof)n üon 'JJtatt()l)^

unb Barbara ijope«, am 11. '^^Jlax] 1596 j}u \.'eiben geboren, batte bereite 1616

eine eigene '43ud)bruderci, unirbe am 9. ^Jtai 162«) al^ '43ud)brnffer ber 'ülfabcmic

angeftelit , nadjbcm er bie befannte oriontatifdie Xnidcrei non ©rpeniue iiber--

nonimcn I)attc. Sein (>orrector mar G^ufebiuö 'JJicionrr (geb. ,^u '-Bafel 1592),

meldjcr fpäter in bic Xienfte öon 33onaöentura unb xHlnaljam trat. Xod) Ocr=

fauftc ^faaf fein @cf(^äft noc^ in bemfelbcn ^a^rc (1626) an feinen 23ruber

9lbrat)am unb feinen C^cim 33onaüentura unb bertiefe t'eibcn, um fid) in Ototter'

bam nicbcr^utaffcn; im ^. 1644 50g er nac^ Söcffcnaer bei Reiben, 1648 nad)

2)elft, mo er am 8. Cct. 1651 ftarb. Xas crfte 5öud^, mcld)eö er brucfte, mar:
„Opera Constaiitini Porphyrogenetae", 1617. «Sein Xru(ferjeid)rn mar ber be=

fannte 53aum mit ber Xeöife : „Xon Solus". — ;3 a 1 b Ol'. , ber biitte ©o^n
Pon 'D]tattf)l)c^ unb iöarbara Öopeg, mar ju Seiben 1597 geboren unb etablirtc

\iä) 1621 im .'paag aU 5Öud)()änb(er, t>od) fd)eint er nid)t lange ben i^udj'^anbel

getrieben ju I)aben, ba nur auf einem einzigen "^nd^t fein 'iJlame borfommt (Les

tables de sinus d'Albert Girard, 1626 unb 1629), mclcf)e§ üon einem feiner

SSermanbten gcbrudt morben mar. Xem 'ülbra^am unb ^onaöcntura 6. fauftc

er i'^r (Sefd)äft in 'iäintd op be ^ael ah; 1636 aber legte er fein (^efc^äft ganj

nieber, mar 1636— 39 ^4-H'itiatrenbant, trat aber bann 1652 aVi .ftauptmann in

ben Xienft ber ©encralftaaten. XaS ^ai)x feinet Sobec- ift unbefannt. lir

l)interlie§ brei Äinber, '3lbral)am, ^acob unb ©aral). — Submig &. , ber erfte

(5of)n bon ^ooft unb ^]3^argarett)a Pan ber Sßocrt, mar mal)rfd)einlid) 1604
3U Utrecht geboren, Oerlor fet)r frü^c feinen 33ater, ftubirte ]u Seiben ^f)ilo=

foptjic unb moj^nte :^ier bei feinem O^eim gjlatt^t)§. ©päter mibmetc er fic^

bei feinem C^eim SonaPentura bem Sud)t)anbel unb ber 33uc^bructcrei unb lie|

\iä) 1636 in 9lmfterbam nieber. 6r foU 1649 einen ö'ompagnon get)abt t)aben,

ob C5 nun fein 33ruber i^eter gemefen ober ein anberer, ift nid^t befannt. ©id)er

ift, ba^ er fic^ im ^. 1654 mit S)aniel ©. , bem ©o^n Pon SonaPentura,
affociirte, nac^bem er öor'^er öftere Oteifen nad) ^itali^n 'C. gemacht '^atte. ©r
ftarb ma'^rfd)einlid) im ^]J^ai 1670 p 3lmftcrbam. 5)er 'llamc feiner grau ift
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nicEit befannt. S)ic S)eöi|e öon ßubtnig unb S>aniet @. mar : ,,Ne extra Oleas",

unter einem Gliöenöaum eine SRineröa , bie eine ^anb erlauben, in ber anbern

ben ©(^ilb.

S)aniet @. , ©o'^n üon Sonaoentura unb <Baxa Dan Geuten, tourbe am
14. 9lugu[t 1628 ju ßeiben getauft, ftubirte einige ^a'^re ju 5pai-i§, tt^arb nacf)

bem Xobe feine§ 33atev§ 1652 mit ^o^ann @. at§ afabemi]d)er ^Buc^brucEer an=

geftellt unb toor mit bemjelBen bi§ 1654 aijociirt; 30g bann nac^ 9lm[terbam

unb tierbanb fiii) bort mit Snbtoig S. 6r mar öer'^eirat^et mit 9(nna 53eevnin(f

unb jeugte mit berjelben brei @öf)ne: 'Bonaventura, S)anic( unb Subroig. ßr

ftarb 5U 3tmfterbam ben 13, Dct. 1680 unb mürbe in ber St. $aul§fircf)e ju

:Qeiben Begraben, ©eine äöittloe fe^te nac^ feinem Sobe ba§ @ej(f)äit nod) ein

^a^r iort.

^ot)ann 6., ©o^n öon Stbral^am unb ßat^arina öon 3Bae§16ergen, würbe

am 22. f^ebr. 1622 geboren. 6^e er ben 5Suc£)"^anbel übernahm, toar er in

anbern auswärtigen @efd)äften tfiätig, fo im ^. 1638 in 5pari§, boi^ feierte er

nac^ bem 2:obe feines 33ater§ in fein 3}ater(anb 5urü(i, inbem er jugleid^

mit feinem ^^leffen S)aniel, ©o'^n öon SSonaöentura @., al§ afabemifcf)er Su(^=

brucfer angeftellt Würbe, ^m 5. 1658 fanb feine S5uc^bruc!erei eine gro^e 5tu§=

bef)nung unb feine Srucfe würben ju ben beften -3lrbeiten in Suroöa ge^ä^lt,

boc^ macfite fein am 8. i^uni 1661 erfolgter 2:ob feinen Weitge^enben llnter=

ne'timungen ein @nbe. ©eine äöittwe, @üa öan Sllp'^en, Weldie ifm jWei ©ö^ne,

Daniel unb 3lbra'f)am, unb jWei Söcfiter, '!)3taria 6atf)artna unb ^Jtaria, geboren

^atte, fe^te bie S)ru(ierei big jum ^afire 1681 unter ber girma: „2Bittwe unb

6rben ;Sot)ann§ @." fort; worauf i:^r ©o^ '.Hbrafjam II. ba§ (Sefc^äft über=

na^m, ber, obgleich ^Iböocat, fic^ in biefem ^a^re in bie 3unit ^^^^ ^uct)brurfer

aufnehmen lie^ unb Uniöerfität§bucf)bru(ier würbe; boc^ übergab feine ^^lutter

i^m crft im ^. 1694 bie alte ©rpenifc^c orientatifc^e ^uc^bruiierei. @r fümmerte

fid^ iebocf) febr wenig um ba§ @ef(i)äft, namenttict) al§ er ©cf)öffe ju Seiben

(1710) geworben War. infolge beffen ftarb er in fe^r aerrütteten Umftänben

(1712) mit ^intertaffung einer einzigen Soc^ter, @öa 5Jtaria. ^m ^. 1713

würbe feine Dfficin in öffentlicher 3(uction, 9((Ie§ in ^IKem jum geringen $rei§

öon 2000 (Bulben, öerfteigert.

5ßeter S., ©o'^n öon ^eter @. unb 3tnna 2)irf§ öan ber 5}laft, würbe ju

9totterbam geboren unb am 8. 5}toi 1643 getauft. @r War ^urift unb al§

fold^er ©tabtratf) öon Utrecfit, 3u^leic^ befc^äftigte er iiä) mit bem Sucl)()anbet.

@r war aucf) ^erfaffer öon öier frf)mu^igen (Sebi(f)ten, We(cf)e jebod) öcrmutl)litf)

5U Stmfterbam öon hm ^^reffen 2)aniet§ 6. gebrückt würben unb unter ben

Sitein erfci)ienen: „Scheele Griet of de gestrafte wellust", Slmfterbam 1662. 8;

.,De gestoorde vreughf, Stmfterbam 1664. 8; „De springende doctor", 2lmfter=

bam 1666. 8; „De broekdr%ende vrouw", Slmfterbam 1666. 8. 2luc^ fott er

ber SSerfaffer öon „Apolloos Snaaren, mits gaders veelderhande Lof- en verjaar-

dichten, Snakerijtjes enz.", 2lmfterbam 1664. 12 gewefen fein. 1692 erfc^ien

nod§ öon i|m: „Melanges de Colomies", Utrecht chez Pierre Elsevier. Anno 1692.

12. gr ftarb im .^. 1696 3U Utret^t unb ^interlie^ au§ awei ef)en öier ^inber.

2lbrt), Notice sur les imprimeurs de la famille des Elseviers faisant

partie de l'introduction au catalogue raisonne de toutes les editions qu'ils

ont donnees, ^axi^ 1806. 8; Serarb, Essai bibl. sur les editions des Else-

viers, ^ari§ 1822. 8; 21. be Üteume, Recherches bist, gönealog. et bibliogr.

sur les Elseviers, Srüffel 1847. 8; Uitkomsten van een onderzoek om-

trent de Elseviers, meer bepaaldelijk met opzigt tot derzelver Genealogie.

Een noodige -voorarbeid tot de gescbiedenis der Elseviersche drukpers.

aiüflem. beuti^e aSiograti'öte. VI. 5
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Door Jhr. J. C. Rammelman Elsevier, Utrcci^t 1845. 8; Apei\u sur les

erreurs de la bibliographie speciale des Elseviers et de leurs aiinexes,

avec (luelques decouvertes curieuses sur la typo^raphie HoUandaise et Beige

du XYII'"'^' siecle par Ch. M(ottcley), $an§ 1847. 8; Corrections et

additions par Ch. M. Pietcrs, ^4>ari^ 184H. 8: m. 2. äacob, Over het

geslacht der Elseviers, ^aag 1839. 8; ^4?ieter5 , Aiinales de l'impr. El.sevir,

Ed. II. dJent 1855, gr. 8; S)e la fjatje, Catalogue des Keiuibliques, ^i^aris

1845, Ed. II. 16; S3au bev 9(a, Biographisch Woordenboek der Neder-

landen, 33b. 4 k.' Äeld^ner.

(£-IöI)cimcr: 5Ibam e. (©U'^eimcr), Mater, geb. ]u granfmrt a. 'JJl. im

^aijx 1574, t 1020 ju Ütom, genannt ^Jlbam öon [yvanfmrt. 6. wax bev Sofin

eines ©cf)neibeig , tarn in bie ^^'et)vc bei ^^.Ujilipp Uffenbad) imb ginfl bann früt)

nadö :3taüen, tüo er in 5)tom fid) niebertie^ unb mit einigen nieberlänbiid)en

Matern, bcfonbeve ^^Jicter ßaftman unb 3«" '^Mna^, in enger 'i^c,^iel)ung ftanb.

SBovpgSroeife inenbcte er fid) ber ;^anbid)aTtömülerei ,iu, ftaffirte biefc '-i?ilber

mit ©cencn au§ bev '-Bibel ober Mi)tl)otogic unb arbeitete am licbften in fleinem

Ma^ftabc. 'iJüt ber älteren (Sd)ulc, aus ber er l)crüorn)ud>j, t)ing er noc^ burd)

bie ,3arte 23ollenbung bis in ba^' (iinielne ^uiammen, aber er betrat ,iugleid) bie

^a^n einer mobernen öntwirflnng in ber maU'rifd)cn .Gattung, ber rid)tigen

2Bal)t be§ ^lugenpunfts, ber 3ai'"tl)cit ber v.'id)tiüirfung unb be^j .Oellbunfels.

3fn biefer -Oinfid^t fann er al'5 ber iBorläufer ber großen l)ollänbifd)en IHaler,

namentlid) bes ^Uembranbt gelten , loelc^er ber Sd^üler feines fyreunbes !L'a[tman

toar. ©ein 3fi3K»bud), im 3täbetid)en ^nflitut ^u ^vanfnirt , ,^eigt einen

Meiftcr öcn jcltenem Ö)ei[t ber 'Jluüaünng unb erinnert an 9tembranbt felbft.

3u feinen jd)ünften iöilbern get)ören bie trinfcnbc lünec^ üon bem .Uiiaben üer^

fpottet (öaterieu in lUabrib unb ^öerlini, bas Martyrium bes l)eiligen Vaurentiu^

(Münd)en, '^.Unafotljcf -, '^-^yramus unb Il)i«5be (Äarlsrul)e), ^liauluä unb ißarnabas

jul'nftra (^-ranffurt, (2täberfd)eö 3^nftitut). (Jinige 3?lätter l^at er fclbft rabirt;

met)rcre Gompoiitionen bes Meifters l)at ©rar .öcinrid) bon 6oubt geftodjen,

ber 3u i^m in Trcunbid)a!tlid)em 93erl)ältnife ftanb, fo bie fd)öneu \.'anbfd)aTten

mit ber 5lud)t nad) 'Jlegi)ptrn unb mit bem jungen 2obias, fotüic bie '-l?er=

fpottung ber (5ereö. Gr {)atte mit duneren Sorgen ,^u fämpien, bcnen aud) feiu

greunb 6oubt i^n nid^t entreißen tonnte, fam in ba§ ©d)utbgeuingniB unb

üerfiel in eine ®d)tt3ermutt), bie irül),ieitig feine .JTraft öer.^etirte. Seine äÖittiue

unb feine Äinber traf Sanbrart nod} 1032 in 5Kom. ?tuc^ fein jüngerer trüber

3fol)ann mar Maler.

Sanbrart, Ieutfd)e ^Jltabemie; '^niffapant im ^Ird^ip für 5i-"i^»tfurts 6e=

fc^id)te unb Äunft; 5- ©roinner , Äunft unb itünftler in 5^'antmrt a. M.,
1862. äB Ott mann.

GIöÖöll): ^ol^auneä Sigi^munb 6., (i|iEmifer unb 'ütrjt, Dr. med..

Seibarjt bes Äurfürften {yriebrid) ij}itt)etm, Mitglicb ber i^eopotbin. ^Ifabemie,

beren Mise. Acad. nat. Cur. bie meiften feiner '^trbeiten entölt; geb. 26. 'Jtug.

1623 5u ^rantfurt a. D., t 28. gebr. 1688 ju ^Berlin, ermähnt ^uerft 1677

a. a. D. ba§ Seud^ten be» 5'tufjfpatt)§ beim grmärmcn, ^at über djemifc^e 3]or=

gänge, bie ^ufanimenfel^ung ber l'mt u. f. tu. permon-enc ä)orftellungeu, bie feiner

3eit um nichts borau« finb.

3}gl. 91. 6. ^üd^ner, Acad. Leop. Car. Historia, Halae 1755 unb .$?opp,

(5)efd)id)te ber 6t)emie. Oppcn'^eim.
Gl0l)Ol$: 5ran3 P. e., 2)ic^ter, geb. 1. Cct. 1791 in S3erlin, t 21. 3an.

1872. Seine i^famitie flammte Pätertidt)erfeit§ au§ ^")oEanb. 2)ic gctb^üge

üon 1813— 15 maäjte er im .söufarenregiment ^iettjen
,
jute^t at§ 3tittmeifter,

mit. 5^ad| bem ^^rieben trat er at§ Ülegierungsfecretär ju .'itötn in ben Staats=
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blenft, ben er jeboc^, mel^r ju litterarijc^cn Strbeiten geneigt („äBanberungen burd^

mn unb llmgegenb", 1820; „®er neue 9{(i)iIIe§", 1821, ein l^iftorifd^eg 33Ub

au§ bem gned)i|rf)en greifieitefampi) balb toieber öerlie^ , um längere 9iei|en

burci) ©nglanb, |)oEanb, £eut|i^(anb unb (1823—25) S^talien 3U mad^en. 9iad^

ber .^eimte^r tebte er in Serlin. <Bä)on tiatte jein bramatifc^er ©(^erj „Äomm
'ijix" auT ber Sü^ne gro^e§ &lnd gemadfit, qI§ er für ba§ Suftfpiel „Sie -öo^

bame" aud) ©oef^e'g x^eilnat)me ju getoinnen tou^te (ügl. @oetf)e'§ Söerfe,

5lu§g. le^ter -öanb XLY, 6. 346 ff.). S)a§ ©tüdE ift, lüie feine Weiteren brama=

tifd)en 5(r&eiten („ed)aufpiele", erfter S^cit, 2. 5lu§g. 1835, ^toeiter 2§eil 1835,

britter 2;f)ei( 1854) ofjne tiefere G^rafteriftif, aber nic^t o'^ne Sü'^ncngeft^icf.

23ei ber Üteorganifation be§ ©ot^aer X§eater§ im Sf- 1827 üfierna'^m 6. bie

Seitung beffelben, öon ber er jebotf) fd^on 1830 toieber surücEtrat. ©päter ging

er at§ foBurg=gott)aif(^er 2egation§rntf) nocf) 2llünc^en unb öerleBte , nQct)bem er

1851 ben ©taat§bienft Perlaffen t)atte
,

^ier unb auf feiner 3}iIIa am (2tarn=

berger ©ee aud) feine legten SebenSja'^re. 6r mar e§ , ber 3ur @rünbung ber

nod) fieute Blüi)enbcn @efeHf(^aft ber „gtoanglofen" in 93tün(i)en htn 5lnfto|

gab. — S)on feinen meiteren litterarifdC^en '^(rbeiten, über bie @Debefe'§

(Srunbr. III. ©. 477—80 5U Perglci(^en ift, nennen toir nodE) bie 3eitfd£)rift

„go§", 1826—32, 4; „S)eutfc^e Sfjceblätter", 1837 unb „Seutfd)c ^Blätter für

Sitteratur unb SeÖen", 1840 , beibe te^tere im S^erein mit %. P. 53UIti^ unb

fy. 51. 3u 9tf)ein "^erauSgegeben. P. 2.

(SlÖ^Ol^: Submig 6., ®enre= unb ©d£)(ad^tenmaler, geb. in 23erlin ben

2. Suni 1805, j ebenba ben 3. g-ebr. 1850, befudite bie Serlinex 5Ifabemie

unb arbeitete fpäter im 3ltelier be§ ^^^ferbemalerS gran^ Krüger. Df)ne größere

©tubienreifen ju unternehmen, blieb er in feiner 9}aterftabt, tüo fein l)erPor=

ragenbes Talent für militärifcfie ©ittenfd^ilbcrungen i^m eine glän^enbe 3utunft

3u berfpred)en f(^ien, bie mangctnber innerer Srieb Perfc^er^te. ©ein bebeu=

tenb[teö äÖer! ift „S)ie ©c^lad^t bei Seip^ig", pom ^alire 1833, im Sefi^ be§

beutfd)en Äaifers. 6in fd^arfer iBlid für ba§ ßl^arafteriftifd^e ber inbiPibueEen

ßrfdieinung unb lebenbig bramatifdtje (vompofition 3eid)nen feine aucf) coloriftifi^

gefd)idt bef)anbelten arbeiten befonberg au3.

^at. b. !. Diationalgaleric in 23 erlin. S)o^me.
(l*löncr: S3artl)olomäu§ 6., lut^erifdfier 2:'f)eolog be§ 17. i^a'^r'^unbertö,

geb. 3U 6rfurt 1596. 9tad)bem er 1613 ff. in feiner ^aterftabt ftubirt, barauf

me'^rjalirige Steifen burc^ 5iorbbeutfd)lanb , Dtormegen unb £änemar!, §olIanb

unb ßngtanb gemacht ^atte, mürbe er 1624 5prebiger unb ^rofeffor, äule^t

1642 Senior Ministerii unb Prof. theol. ord. in ©rfurt unb ftarb bafelbft. 6r
mar 2Jtitarbeitcr am mcimar'fd^en Sibelmcrf (3. u. 4. 5]tof.), fd^rieb S)iffer=

tationen über Conf. Aug., Col.. F. Conc, unb eine populäre S)ogmatif u. b.

2. „S)er allerfid^erfte .giimmelSmeg ober grünblic^er Serid^t Pon allen ortf)ob.

?trtifeln ber feligm. ePang. ^Religion".

5)lotfd^mann, Erfurdia literata; Söd)er. äöagenmann.
(flöncr: 6l)riftopf) g^riebr. 6., Slr^t, 1749 in Äönigsberg t. 5|}r. geb.,

'^abilitirte fid), nai^bem er 1773 nai^ Seenbigung feiner mebicinifi^en ©tubien

bafelbft ben S)octorgrab erlangt l^atte, als Slrjt in 93artenftein , fe^rte einige

Sa^re fpäter nad^ feiner 2}aterftabt jurüd, trat l^ier al§ Socent auf, mürbe

1785 jum Prof. ord. an ber meb. ^^cultät unb jum fönigl. 9legierung5rat§

ernannt unb ftarb am 19. 5lpri( 1820. — g. erfreute fidf) be§ 9tufe§ eine§ au5=

gc^eit^neten ^Ir^teS unb Ce'^rerg; Pon feinen litterarifc^en Slrbeiten (Pergl. ba§

üoUftänbige 33er5eid)niB berfelben in ßiogr. med. IT. p. 30 unb Dict. liistor.

de la med. IL 201) Perbient Por^ugltoeife feine „?lbl)anblung über bie Sruft=

bräune", 1778, genannt ju ppecben. 21. -§itfd^.

5*
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(£-Igllcr: 3fQfo6 (i., 16erüt)ititer ©elelfivter unb vcfotmu-tcr Sttieolog, geb.

im 5Jlärj 1692 in ©aaljclb, einer f (einen l'anbitabt in Dftpveufeen, f 8. Dct.

1750 in Serlin. Sein acuter, befjen gonüHe an§ Söl)men l^crftanmitc nnb bev

ein anöc^ctiener unb tt)of)(f)abenbei- a?ürQer oon ©aolfclb rvax , nninfd)tc feinen

©o^n juin .Hauinmnn ausjuBilben, woju biejcr aber feine ^llcigunQ ^ni^tc, öifl=

me^r irüt)jeitig (Siter juni Stubiren funb gab. ©r beiud)tc beS^alb, jobalb er

baju QU| ber gelefirten Sd)uie feiner 9}aterftabt l^inreic^enb üorbeieitet toax, bie

Uniterittät Königsberg unb manbte firf) bamal§ |d)on mit S^orliebe ben orien=

tatifd^en ©prad)[tubien ^u. ^m ^. 1715 marb er Cionrector an ber reformirten

©d)ule in ilönigeberg, toobei er jugleid) bie [ynnctionen cine§ öauäcaptans bei

bcm ©rafen unb [^etbmarfiJaU ^JUeranber ju Solana öerfaf}. ^)kd) ]tvii :ia'^ren

gab er bieje Stellung auf unb unternatjm eine gelcln'te ^Keije über Sanjig,

löerün , GIeüc nad^ ^ooUanb. ^'^ier öernu-ilte er öier ^a^re unb legte bort ben

©runb ju feiner ausgebreiteten @etcl)rfamfeit im Öebietc ber bibtifd)en .^)erme=

neutif unb 5Ütcrt^um§tunbc. (Jr f)atte fic^ bereits fold)en l;)tuT ermorben, ba^

ber König öon '^U-eußen it)n 1720 ^um '4>roTcffor ber It^cologie unb orientalifc^en

Sprad^en an ber tt)eotogifd)en ^.'eljvanftatt in J^ingen in äöeftfaten ernannte, unb

balb barauf aud^ bie reformirte ©cmeinbe bafelbft if)n 3U il)i-cm 5prebiger cr=

tt)äf)tte. ^n ^odanh l)üt er hcii erfte größere äÖerf I^crauSgegeben, nämlid) bie

„Observationes sacrae in Novi Foederis libros". 1720. I, ber jttjeite 33anb er=

fc^icn 1728. 2)ie Utred^ter t^eologifd^e Jvacuttät ernannte it)n barauf ^um
S)octor ber 2f)eo(ogie. 3"^^^ 3lt^l)^'c barauf ert)ielt er einen ^uf aU üiector

(^irector) unb erfter ^^Ivofeffor an bcm reformirten 3ioad}im5t^arfd)en 0)i)mnafium

in a3erlin, ben er nad) anfängtid)om Söeigern annaf)m. GS lüurbe i^m Ijicr bie

fc^niierigc 5tufgabc gefteüt, eine burd) Sd)iüäd)e beö frül^eren Tirectore in c^ud)t=

tofigfeit unb ^Inard^ie gefallene ^^Inftalt ^^ur 3ud)t unb Crbnung ,3urüdjUTüt)rcn

;

er löfte biefe '^lufgabe auf glürflid)e äBeife. ®od) feljnte er \xd) nadf) einem

fütteren SBirfungsfrcife unb naljm be5l)a(b gern ben 'Huf al§ jföeiter ^^srebiger

an ber reformirten ':^arüd)ialfird)e in a3erlin an. 3)od) ernannte man i^n jum
Gonfiftorialratf) unb geiftlid)en ^infpcctor feneö @i)mnafium§. Später riirftc er

in bie erftc '^^rcbigerftellc ein unb mürbe and) ^um ^}JHtglieb beä Kird)enbirec=

torium§ ber reformirten ©emeinben ernannt. 91ad^bem er fc^on 1742 Siredor

ber (ilaffe ber fd)önen älMffenfd)aften bei ber fönigl. 6efeUfd)aft gemcfen mar,

fo behielt er and) biefe Stelle 1744 bei ber Oteorganifation jener @efeüfd)oft

als "ülfabemie ber 2Biffenfd)aften bei. Irotj ber monntgTadE)en ä3cfd)äftigung im

praftifdien 3(mt5leben lueiibete et feine ^JJhi^eieit auT gelehrte '^Irbeitcn, Don

benen ncbft üielen ^^rebigten eine 5ln3al)l gebrurft ift, fie l)aben inbeB au^er

jenem obengebat^tcn äöerfe für unfere ^eit feine miffenfcf)aftlid}C a?ebeutung

me'^r. S)od) mad)t baüon eine ^lusnal^me ein äÖcrf über ben bamaligen 3u=

ftanb ber griecf)if(^en Kird)c, melc^eS naij ben eingaben eineS in Europa Ijerum^

reifenben gried)ifd)en @eiftlic£)en Perfafet ift unb unter bcm 2;itel erfcf)ien:

,/3teuefte ^efcfireibung ober 5lbbilbung ber l^eutigen @tied)ifdE)en G^riften in ber

Jürtel) au§ glaubroürbigcr Ör]c()lung ^cxxn Atlianasius Dorostanuis, 3lrcf)i=

manbriten bc§ '4-Hitriard)en ju Gonftantinopel mit Pielen ^cugniffen ber berii§m=

teften ^Jlac^rid)ten unb eignen "ülnmcrfungen l^erauSgegcbcn", 1737.

S5gt. Histoire de racadeniie royale des sciences et belles lettres depuis

son origine jusqu'ä prt^sent, Scrlin 1752. S. 225. — 9leubauer, gortgefe^teS

(2Jlofer'f(^ee) Serifon ober 9iad)rid£)t Pon ben je^t tebenben S^eologen in

SDeutfc^lanb, 17G4. I. 70. 84. 490—92. S)untel, .»piftorifdli^fritifd^e giacf)=

rid^tcn Pon Perftorbenen @elel)rten unb bereu Scl)riften, 1753. I. II. G3, II.

339. — Bibliotheca Bremensis nova Class. I. 365, SSremen 1760. —
2)lütter unb Küfter, 5llte§ unb ^}hue§ ^Berlin, I. 217. - Si^merfa^l, 9kc^=
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ri(f|ten bon jüngft öerftortenen @ele"^i:ten, 1753, II. 430. — 5trnoIbt, J5t=

ftorie ber .^önigöberger Uniöerfttät II. 443. — gering, ^Beiträge ]nx @ef(^.

ber eöangel.n-eformivten Ähc^e II. 180. — ^em 55eittäge jur Seid)i(i)te k.

I. 303. — 3lbelung. ÖrBfam.
(?löncr: ^ofiann ©ottfrieb G., föntgt. tjreuBijifier 2öirt^fcf)att§i;at^

unb feiner 3^^^ ^^n^ ^^^^ größten 9lutoritäten auf bem ©ebiete ber Sdjafjud^t

unb SöoUfunbe. 6r toar gefioren am 14. Januar 1784 ju ©ottesberg in

Sd§(efien unb t am 5. .^uni 1869 ju äöatbenburg i. ©c^t. ^i^ ^er -^^rofeffion

feine» 3}ater« , ttjetc^er Äürf(i)ner ttjar, beftimmt, tou^te er e§ enbüif) nacf)

fc^ttjeren i^ümpfen ^u erreicf)en, ha^ er fic^ ben SBiffenfi^aften tüibmen burfte.

^laä) me^rjäf)rigem 2IuTent^alt auf bem 8t)ceum ju C'anbö^ut ftubirte er öon
1805— 7 in |)atte x'^eotogie, 5)}^i(oIogie unb 5p§i(Dfo|)t)ie, tourbe bann §au5=

leerer, ^eirat^ete 1814 feine ^rindpaün, bie Sefi^erin einc§ SonbguteS unb

roibmete fic^ feit btefer 3eit ber Sanbtoirt^fc^aft. %i^ 1819 ba§ @ut üerfauft

tourbe , benutite er bie 3fit ber 9]lu§e baju , einige 5}lonatc nacf) ^Jlöglin ju

2^aer ^u ge^en. 1822 übernafim er bie '^kcEjtung ber (Stabtgüter 3U 53lünfter=

berg; nacf) ^Ibtauf berfelben 1830 priüatifirte er unb unternahm in 5Inge[egen=

l^eiten ber ©c^af^udjt größere Üteifen in ba§ %üUanh, namentlich nac^ Defter=

reic^ unb Ungarn, um bafefbft bie ^Jleiinojuc^t 5U öerbreiten. 6. tt)ar ein fef)r

frucf)tbarer S^rittfteller. ©c^on in Sanbs^ut führte er bie Üiebaction ber 3^^^=

fc^rift „5^a§ S(umenförf)(f)en ober ^JtannigfaÜigfeiten jum D^u^en unb 3}er=

gnügen", raelcfie er aucf) in Jpalle fortfe^te. 1825 berbanb er fiä) mit 6^. .ß.

'^(nbre 3ur 9Jlitrebactiou ber 3eitfcf)rift „£)efonomif(i)e 5kuig!eiten unb SJer'^anb^

lungen", meiere er aber nac^ 2fnbre'5 2obe aufgab, um mit 5JUjer unb <!pammer=

fc^mibt bie 9lebaction ber „5flfgem. öfterr. 3^itfc^rift für ben Sanbtuirt^, %ox]U

mann unb Partner" (SBien) 5u übernehmen. 1843 unb 1844 gab er bie

„Sc^tefifc^e 58auern=-Dtonat5fcf)rift" (33re§tau) l^erau§. 5lä(i^ftbem toar er biet^

jähriger 5Jlitarbeiter an ber 9Iug§burger 9(ttgem, 3^itung , bem ^^orgenblatt,

9{u§(anb , @(^tüäbifcf)en 'DDlerfur, ber ^^regtauer unb Sc^tefifc^en 3eitung. 9(n

felbftänbigen Sct)riften erf(f)ienen bon i^m: „3?efc^reibung ber i^tl'im bei 3lber§=

bac^ in Sö^men", 1805; „2Öa§ t^ ber Sanbmirt^fcfjaft 51ot^?" 1821; „5anb=

tDirt^fifjartUc^e ^eife bur(| ©c^tefien, Sranbenburg, ©ac^fen, ^l^M^ren unb Oefter^

xtiä)" , 2 33be., 1822—24; „'^ef(i)reibung meiner SBirt^fiijaft 3u ©teinborf in

'45reuBifcfi=©(i)lefien", 1826; „5}^eine Srfa'^rungen über bie fjö^ere ©liiafjuc^t",

(Stuttgart 1828, 2, 9IufI. 1835; „lleberfic^t ber berebe(ten öfonomif(f)en ©(i)af=

.juc^t", 2 S?be., 1828 u. 29; „©cfjäferfated§iimu§", 1830 (eiic^ien auc^ in

bDf)mif(i)er unb pofnifi^er Sprache); „"Sie beutfc^e 2anbmirtf)f(f)aft nac^ i^rem

je^igen ©tanbe bargeftellt", 3 Sbe., 1830—35; „^anbbuc^ ber berebetten

©c^aTiudjt", 1832, in§ 5|3o(nif(^e überfe^t bon (Srabotosfi) (1836); „|)anb= unb
i5ütf&bu(^ für ben ffeinen @ut§beft^er unb Sanbmann", 1834; „Sie ^otitif ber

§anbrairtf)fcf)aft", 2 23be., 1835; „SBie fott ber Caubtüirf^ bei ber Srjeugung

unb 25ermertf)ung feiner ':t>robucte fpecutiren?" 1836; „Suter Slaf^ bei 6in=

unb 9}erfauf oon Öanbgütern", 1838; „S;a§ golbne 3]UeB ober bie Srjeugung

unb ber 3}etbrau(f) ber ^UterinomoKe in öfonomifd^er, mertantifer unb ftatiftifc^er

öinfic^t", 1838; „Sic ^ilbung be§ 5anbtt)irf^§" , 1836; „®a§ gbetfi^af in

allen feinen Se^ie^ungen", 1840; „Ueber bie uugemö^ntic^en gegeninärtigen

9taturerfc§einungen nebft barauf gegrünbeten metcorologifi^en Folgerungen unb

©(^(üffen", 1837; „Unterri(^t in ber rationetten S(f)af3U(i)t", 1839; „Ungarn",

2 33be., 1840; „Sie rationelle Sanbmirf^fcfjaft", 1841; „Sie S^af^uc^t ©(^te=

fieni", 1842; „Ser ^^lai^han" , 1851; „Ser ange^enbe rationelle ^anbtoirt^",

1852; „Sie rationelle ©cf)af3ucf)t", 1853; „S)eutfc^tanb§ OJ^erinomolIerjeugung",

1853; „Sie berfi^iebenen ©cfjate ber beutfd£)en ^iterinojuc^t", 1857. 'Dla($ be§
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23eriQfjet§ lobe bejoratc @. eine atoeite mit ^Inmetfungen unb 3ufä^eit üei-fet)cne

3(uflaae Oon 9luboli 5lnbrc'§ „Einleitung jur 'öevcbtung be§ Sd^Q!üiff)cS",

1826. ©ein ßcben unb 2[öirfen t)at 6. jefbft auäjütjvtid) 16efdaneben in bcr

8d^rtit: „(ärtebniffe unb grfa^tungcn eine§ atten Sanbwirf^S", 2 33bc., 18G5.

ßöbe.

(^I^licr: ^ofepf) (^., t^ätiger ßoniponift unb ^ufitbircctor, Sof^n eineö

2tf(^tei:§ unb 3>n[ti^"nientenniac^ei§ ju ©rottfau in <Bd}if]kn, geb. bafelbft am
1. Sfuni 1769, f 3" Söaijd^au 1854. 3)ie erfte ^Jia^rung jc^cint feine ^lufif=

liebe in ber ^a^i^if ^^^ Siicctovä bcr ©rottfauer Stabtf(i)u(e, Spiclüoget, fm=

pfangen ^u ^aben, unb a(g er nac^ Söre^tau tarn, um bort bie Sdiute ju hf-

juc^en, föurbe er feiner ft^önen ©timme megen 1781 2)i§CQntift an ber 2;omini=

canerfird^e
,

fungirte fpäter axiä) 'häufig al§ Sänger unb 33io(inift am i;()eatcr.

3lud^ componirte er toä^renb feine§ ungefähr lOjä^rigcn '^(uicnttjalteö ,yi '-Brc^tau

red)t fleißig, ttjenn and) nod) bi(cttantifd) unb otjne grünb(id)erc ^cnutniß öom
Jonfafee. 2)od) fanben feine 3)erfuc^c t)inlänglic^en iÖciiall, um ben Gntfc^fuB,

bic ^i)]ufif ganj ^u feiner l'ebengaufgabe ju madien, in if)m ]ur Üleife ]u bringen.

@r legte alfo bie mebicinifd)en ©tubien, für bie er eigenttict) beftimmt luar, bei

Seite unb würbe, nad)bem er in 2Bien burc^ guten Umgang unb fleißige ':par=

titurftubien fid) mufifalifd) Weitergcbilbet t)atte, ^uerft 1791 3}iolini[t am
2^eater in 33rünn unb wax bann 1792—91) ^Dhififbirector in ^emberg. .Spier CDm=

ponirte et t)crfd)iebcne Dpern unb ©c^aufpietmufifen („2ic feltenen iörüber ober

bie Pier 3aiiberfuge(n"
;

„S)er Perffeibete Sultan"; „3!§faf)ar" ; „Tidney i

Tumma"
;
„5Die ElmaHmen"

;
3"'ifd)enactc ,^u „'}3taria Stuart"; (s^öre k. ^u „8a=

naffa"), ferner 4 Spmpfjonien , Cuartette, Sonaten, Gantaten u. a. m. ^m
^af)xt 1799 fam er nad) 2Barfd)au alä ilhififbirector, ]uerft an ba§ beutfd^e,

narfi^er and) an ba§ polnifd^e 2t)eater, grünbete 1815 mit ber gi'u-ftin ^anioi^f«

einen 23erein für 33ocat= unb ilirdjenmufif unb mürbe, nadjbcm er 1820 baö

3;f)cater tierlaffen (;atte, im fotgenben ^afjre Sirector unb l'etjrer bcr Ö'ompofition

am neugegrünbeten 3Barfd)auer Gonferöatorium. ^n biefer Stellung ncrblicb er

big 3ur Stuflofung beffelben 1830, ^og fid) bann in§ ^i^riüatteben jurücf, pro=

bucirte bi» ,5u feinem Jobe aber nod) eine gro^c "OJtenge lonmerfe. '^((§ (Iom=

ponift ju feiner ^eit beliebt, ift er jeljt fo gut mie öergcffen; feine x'lrbeiten

toaren and) met)r für ben ^3ioment al§ für bie Siauer. (5r fd)rieb flieBenb, an=

genel^m, mit gefd)idter 33e()anblung ber Stimmen unb Sinf^^-'uniente, babei leid)t

fa^lid) unb bequem auöfül)rbar, o^ne gerabe bur(^au§ oberfläd)lid) ju fein.

Seine Opern mad)ten me^r äußeren (Jffect at^ innere Söirfung unb '?le^nlid)e§

gilt aud^ öon feinen Äirc^enmerfen. 2)ic ^a1)i feiner Sompofitionen ift fef)r an=

fef)ntid^, 9}erjeid)niffe bcrfelben geben .poffmann im Sc^lefifc^en 2onfünftler=

terifon (bi§ 1827) unb getiä, lüogr. ; bie !3eip]iger 'Jlügem. 9Jtuf.=3tg. enthält

eine ^enge Serielle über il)n unb feine Elrbeiten. 3E« SJaifc^au componirte er

noc^ ettna 25 Dpern (in polnifd^er Sprache), öerfc^iebene Cpernfcenen unb an=

bere bramatifc^e 'DJtufiten. SluBerbem fe^te er eine 3teil)c bon Äird)enmerfen

mit unb o§ne Drd^efter, '»Neffen, ©rabualien, Cffertorien, 25espergefänge, un=

gefä^r 30 Opera, aud^ eine ^'affion; ferner ja^lreid^e ;3nftrumentalmufifen ber=

fc^iebener ©attungen, beäglcid^en Cieber unb anbere ©efänge. %üä) fcf)rieb er

eine fleine 5lbf)anblung: „^n rok mcit ift bie polnifc^e Sprache ,5ur ^ufif ge=

eignet", abgebrudt in Äo^ebue'S gfrcimüt^igem 1803, '}h: 122 unb in ber 2eip=

äiger Slttgem. 5Jtuf.=3tg. Sb. XXIII. "üx. 40; beggleic^en foü er für bic Schüler
be§_ SonfcröatoriumS eine Sd^rift über 9t^t)t^mu§ unb ^rofobie im ^:polnif(^en

öerfa^t ^aben. Sein 2Birfen in 2ßarf^au mar öon gutem Erfolge für bie ^ex-
befferung ber polnifc^en ^mufif,5u[tänbe unb be§ (Sefc^marfeS begleitet, ^erföntic^

toar er geachtet; bie Freimaurerloge ju Söarfd^au, bereu ^^Jleifter er längere ^eit
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^inburc^ getoefen, lie^ jein SSi(bni§ (it^ograptjiven, 33oQU§(atD§ft) jd^rieö feine

33iograp^ie (f. ^offmann a. a. D.)- Sommer.
(Plf^jertjer : ß^riftopf) ü. (5., Bebeutenber Scf)utmann, geb. 28. (5ept6r.

1798, t 17. ^JJlat 1873. (Sr toar ber ©o^n eines pialagväfü^en 35eamten in

©uläbacf) ; nadjbem er ha^ G)t)mnafium in 9ftegen§burg aBf olöirt f)atte, tourbe er

aui bem 2t)ceum in ^ünc^en <Bd)ükx üon S^ierfc^, bann Befucdte er bie Uni=

öerfitätcn in ©rtangen unb öcibelBerg. bereits 1819 tourbe et al§ 3ßrogt)m=

nafiallel^rer in Saireut^ angel^ettt, 1820 aU ©gmnafiat^Drofefjor nnd) ßrlangen

beförbert, 1830 an ba§ ®t)mnafium in SlnsBac^ Berufen unb 1839 mit bem

gtectorat biefer 3lnfta(t Beüeibet, ha^ er Bi§ 1869 gefüfirt Jat, in toel(^em ^a^re

e§ if)m öergönnt toar, fein öOjä^rigeg SienftjuBiläum p feiern. S;en Unterrid^t

an ber CBercIaffe Behielt er nod) üBer ein ^a^x Bei, 6i§ ^une^menbe förperü(i)e

öeiben xijxi pm StufgeBen beffelBen nöt^^igten. — @Ifperger'§ grünbli(i)e p^iIo=

logifd^e unb :^iftorifc£)e ©tubien unb feine ©id^er^eit unb Älartieit im Sßortrage

ma(i)ten feine Sef)rmetf)obe ju einer fe^r fruc^tbringenben; jugteiii) tt)ar feine

tt)ürbige ^erfönlid^feit unb ber üBer fein ganzes 2Befen öerBreitete, auf tauterer

gteügiofttät rul^enbe, fittli(^e @rnft geeignet, einen nac^^Itigen ginbrud auf

feine ©c^üter ju maciien. 9U§ ^ector Betoä^rte er einen fc^arfen Slirf in bie

Seiftungen unb Sebürfniffe ber einzelnen Staffen unb öerftanb e§ ')U birigiren,

ol^ne bie ^nbibibuaütät feiner Set)rer ju Befd^ränfen, bie mit 3}ere^rung an i^m

l^ingen unb für bie er burc^ öielfeitige Slnregung ein natürtidier 9Jlittet|]un{t

war. S)a er mit bem ^jt)iIo(ogifc^en auc^ ba§ t^cotogifct)e ©tubium aBfotoirt

:^atte, mar er Bi§ 1863 and) al§ 9leIigion§(e:^rer t^ätig unb 16 ^a^re :§inburd^

at§ 5}^itglieb ber 5|3rüfung§commiffion für bie t^eologifi^en Ganbibaten. S)ie

Crganifation be§ mit ber 5(n§Ba(^er ©tubienanftalt öerBunbenen 9(lumneum§,

einer alten marfgräflic^en Stiftung , toeldje im Einfang be§ ^a^r^unbert§ auf=

getjoBen unb in @e(bftipenbien öermanbelt morben mar, 1841 aber mieber §er=

gefteEt mürbe, unb bie weitere Seitung biefer 5(nfta(t bürfen unter feinen 2ei=

ftungen nic^t öergeffen merben. 9(I§ ©(^riftfteller 'i)at er nur fleinere, aBer lauter

gebiegene ©(^riften öeröffentlic^t , ©l^mnafialbrogramme (öon benen bie üBcr

SucitiuS, üBer bie le^te ^eriobe be§ antifen 5|3oIt)t{)ei§mu§ , üBer ©teEen au§

ben tiorajifc^en ©bifteln unb au§ ©opf|o!te§" Qiettxa in weiteren Greifen Befannt

geworben finb) , ^Irtifet in ©d£)mib*§ päbagogifc^er @nct)!(opäbie CJiEiet{)ammer,

2^ierf(^) unb in ben blättern für ba§ Baierifc^e @l)mnafialfc^utweien. ©in

genaueg SJerjeidEini^ ift in bem SSorBeric^t 3U einer öon if)m ^interlaffenen 31&=

^nbtung „UeBer ben ^^torbgau jur 3eit Äarl§ be§ ©ro^en" im 39. ^a^xt^=

Bericht be§ l^iftorifc^en S5erein§ für 5Jtittelfranfen gegeBen; ?iefrotoge mit ein«

ge^enberen ©d£)ilbernngen feinet 2öirfen§ erfc£)ienen in Ütr. 118 ber f^ränfiftfien

3eitung unb 9tr. 167 f. ber ©übbeutft^en gfiei^Spoft 1873.

'dubwig ©(filier.

(fiftcr: Sol^ann S^riftian ß., ^^itolog unb ©i^ulmann, geb. 16. %pxii

1792 5U ^ebwigSburg bei Söotfenbüttet , t 9. gjlai 1854 al§ gonrector au

^etmftäbt. 3^^^!^ ^^ 3f- 1814 ßoEaborator am Äat^arinaeum ]u 3?rdun=

' fc^weig, feit 1815 ßel^rer am ^äbagogium, bann am (Bt)mnafium ju Sraun=

f^toeig, '^intertie^ ®. ben 9iuf eine§ geift= unb gemütl^öoüen Se^rerg, ben aud^

feine nid^t fel^r ja^Ireitfien ©(^riften, bie eine größere 9}erbreitung öerbient

Ratten, be[ten§ beftätigen. 2)ie wict)tigeren finb: „Sucian'S ß^aron mit erft.

SSemerfungen", 1831; „®eutfdC)e§ Öefebud^ für mittlere @t)mnafia(c(affen" (4),

1838; .,Commentatio de Homero tenerae aetatis amico". 1849. S5ier 5pro=

gramme über ba§ 35. 35ud£) öon ^liniu§' 'Diaturgefd). 1838—53, in benen ber

erftc wo'^tgetungene Söerfud^ eine§ au§füf|rlid^en funft^iftorifc^en Sommentarg ju

piniu§ niebergelegt ift. lieber ba§ Inventum Varronis (Plin. X. H. 35, 11)
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im 3lrd)iO iür ^^^itologie 33b. XVIII u. XIX (1852-53). „Sie ^5r)erc

3ei(^enfuuft , tf)eoretij(^--praftifd) , tjil'torifc^ unb äftljctifc^ cnttüicfett in lüiiiaig

Sricfeu", 1863. Sicfem geiftreit^en 33ud)e folgte al§ leljteS SBeif, bcffcn 5Dvucf=

öollenbung ber 3}erTaffer nid)t erlebte: „Die Fabel von Amor und Tsyche nacli

Appuleius lateinisch und deutsch metrisch bearbeitet", 1854.

3}gl. ^. 2Ö. ©toU'ä 9tecen[ton in ben ^at)xb. Tür c(affijd)c ^f)ito(ogif,

1856, <B. 750 ff.
.Oalm.

(Alfter: So^o^^n 2)QnieI Q., geb. ben 16. Septbr. 171*6 ju 3?en5^aufen

in ber pi-eufeifd)eu ®raff(^aft ^cnuebevg, t 10- Secbr. 1857 in Söettingen ((Ean=

ton 2(avgau). Sein a3ater, bei* ^33Utbefijjer eineö Gifenl)animerö mar, (ie^ ben

mufifaüfd) begabten Änaben früf),5eitig im (ilaoiev--, Crgcl= unb ©eigenfpicl

unterad)ten. 5Da bev (yamilienvat^ iljn tro^ feineä au»gelaffenen 2öcfen§ ,^uni

©eifttidjen üorbcftimmtc, fo bcfud)tc er feit 1809 bie C^ljumafien in (^^veibetg

unb Sd)teu|ingen unb bejog 1816 bie Uniöerfität !Qeip,5ig. .öier »urbc er bei

einem 5DucU im @efid)tc öeriuunbet, morauf er bie It)colügie mit ber 'IJlcbicin

öertaufd)te. 33eim iiBarttnirgfeftc öertrat er bie Öeip^iger Stubentcnfd)Qit q(ö

^bgcorbnetcr unb begab fid) bann nad) ^ena. 'Rad) Sanb'g un'^eitboUer Zt)a\

mit einer Unter|ud)ung bcbrol)t, manbte er fid^ über .»pollanb nad) JL'onbon, um
fid^ bort für bie fübamcrifaui|d)e '}{cpublif Gotumbia anwerben ^u laffen. ^Ue

biefer ''Jj}>lan fd)eiterte
,

ging er nad) -^Nari« unb trat, Don allem '>Jtoti)iüenbigcn

entblößt, in bie tran]öfifd)c ^-rcmbcniegion .öotjenlo^e ein. 'JJUt berfelben fam

er nad) C^"orfica, luo er ]Xüc[ ^af)xc auet)aüen mu^te, obmol it)n ba-j robe Xreiben

feiner i^ameraben aufä t)üc^fte anmibertc. lUei)rere 5^ud)tüerfud)e mißlangen:

bod^ üerfd)affte i^m fein mufifalifd)cg latent (SiJnner unb Jyreunbc unb enblid)

aud^ bie ^yreitieit. ^n bie .öeimatl) .jurürfgcf el^rt , nal^m er 1821 in älMir^burg

ba§ unterbrod)ene Stubium ber ^JJlebicin lüicber auf, um mögüd)ft balb eine

ÖebenSftellung ,^u geminnen unb feine Siugenbgetiebte, bie 2Dd)ter eineö Äauf=

mann§ in i^cn5()aufen , als Öattin I)eim,}ufüt)ren. ®tubentifd)er ^3Jtutt)n)itIe

führte i()n aber ,5u einem neuen 2)ueUc; er üevmunbctc feinen ©egner leben§=

gefat)rlii:^ unb mufite .^um .^loeiten ^JJtate flie()cn. ^n "•JJlarfciüe fd)iffte er fid)

nad) @ried)entanb ein unb trat mit bem Klange eincS ©tabÄar^tcö unb 2)octor=

^3taior§ in ba§ 4-^f)i(^eücnen=SatailIon. 9t(ö fo[d)er mad)te er aufjcr üerfd)ic=

benen anberen ildmpfen bie blutige @(^Iadt)t bei ^4^eta mit unb xoax einer ber

Sßenigen , nictd)e bem Untergange entrannen. ''Jiadt) mannigfachen 3lri-fal)rten

in ©riec^entanb unb .rMeinafien fe§rte er nad^ ©übfranfreid^ ^nrürf, wo er feinen

8eben§untcrl)att burd) Goncertgeben erwarb. 2;ic Äunbe Don ber 33er()eiratl)ung

feiner beliebten l^ielt i()n Don ber .öeiniatt) fern unb trieb i()n nad) ber ©diWeij.

®r würbe 'DJtufifte()rer an bem ^nftitute be§ tüd)tigen ^4-^äbagogen 0(l)rn. Sippe

auf ©d£)Iü^ JCenjburg , mai^te bie 2?efanntfd£)aft ber beiben eifrigen 33eförbercr

be§ 3}otf§gefange§, ip. 6. ^jiägeli unb WH. %. ''^]e\i}n, unb wirfte, Don i^en
angeregt, '^ier unb in 23aben, wot)in er 1825 in gleicher ©teüung an bie 33e=

3irf§fd)ute fam, in erfolgreid)fter Söeife. ^m :^a\)xe 182'J rief il)n bie 91ad)=

xid)t, ba§ fein „Üiü5df)cn" 2i}ittwe geworben, in bie .s^eimatt) ^urücE. 6r Dcr=

mä'^Ite fidt) mit if)r, würbe ©ut^Derwatter unb eine ^cit taug audt) ©aftwirtt)

unb 5po[t^alter in .^ilbburgt)aufen unb lie^ fid) baneben bie .^ebung beö 5öott5f

gefangen angelegen fein. Ser Job feiner ©attin entriß \))n bicfen günftigcn

3}erl)ältniffen, unb er Wanbte fidf) nun au5fd)lieBlid^ ber 53tufif ju. 6r compo=
nirte eine £per „Ütid^arb unb ^Blonbct" unb brad)te fie in ^^iteiningen jur 9luf=

füt)rung. S^ann Dcrfal) er bie Stelle eine§ 5)iufifbirector§ bei wanbernben
©d^aufpielertruppen in Bamberg, gveiberg unb anbern Orten unb fam 1839 in

gteidfier eigenfdl)aft jur 23ixd^=^:pfeitfer nac^ 3ürid). ©ine zweite ^eiratf) mit
einer el^emaligen <Bd)üinm au§ SBaben feffelte i^n bauernb an bie ©d)Weij. 6r
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ei-'^iett bie ©teEe eine§ 9}tuftf(e^i-ev§ in SSremgarten unb jeit 1846 am aavgau=

ifdien (Sc£)unef)i-erfeminar in 2Bettingen, wo enblid§ eine 8e6erEvanff)eit jeinen

2:0b ^erbeiiü'^rte. 9Bie frü'^ev fifjon, jo entialtete ei; aucf) nad) feiner ÜiücEEe^^r

in bie ©(fimei^ eine anwerft iru(f)tbai-e unb nac^tialtige SBirffamfeit jür bie

SJevbefferung be§ S5ot!§gefange§, leitete bielfaii) größere mufifalifctie Stunü^vungen

unb tourbe an ben eibgenöffijc^en ©ängerjeften mef)rmal§ mit bem @t)renamte

eineg ^ampiriditerä betraut, ^^ür feine Sßerbienfte öerliel^ i^m ber aavgauifc^e

©ro^e 9tat^ ba§ ©taat§bürgetre(^t. ?lud§ bie ©d^ute berbanÜ i^m öiet. gr

Bearbeitete ein oft aufgelegteg „(Sefangbud^ für bie @emeinbefi^ulen be§ 6anton§

9largau", 5larau 1856 unb eine „steine fur^gefa^te ©efangte'^re für ^olU--

fct)ulen". ©d^on t)or'§er gab er T§erau§: „©c^raci^erifi^e S5olE§=(Sefangf c£)ute.

"

^n 3 2lbt:^eilungen , 1846. ©eine ©rlebniffe in ©riec^enlanb befct)rieb er 5U=

erft brut^ftücimetfe im „5}lorgenb[att", bann in ber ©(^rift: „S)a§ 33ataitton

ber ^"^il^eüenen," 1828
;

fein gan^eä ab enteuerli(f)e§ Seben aber erfc£)ien, öon

ßubto. 33ec§ftein nad§ feinen Sagebüdiern unb münbli(i)en ©rjä^lungen :§erau§=

gegeben, unter bem Siter.- „^atirten eine§ gjlufüanten", 3 33be., 1837. dine

3tt)eite berbefferte unb um einen öierten 23anb öerme'^rte 3luflage erfc^ien 1854

bi§ 1855 bei gjteibinger in g^ranffurt a/^Jt. unb eine britte in beffen „93eEetri=

ftifcfier |)au§bib(iotf)e!" 1858.

S}gl. baau 3. ^^uncE, 6. 2:. 91. .g)offmann unb bie (5|)igonen in: Drei

5lot)eEen au§ bem Seben, 1839 (ßtfter'S S5er^ältni^ 3um Samberger Sweater

bel^anbelnb). — 5^efroIog öon einem Ungenannten in 3ä'§ringer'§ ^äbago=

gifc^er ^monat^fi^ritt für bie ©ctimeia, 3. ^a^rg. 1858, ©. 75—79. - ^.

gjtütter, 5Der 2largau, 2 33be., 3üri^ unb 9larau 1870—71, 33b. II, ©. 296

bi§ 298. 91. ©c£)umann.

©(glöiifi: ^ot). |)erm. b. (S., t 11. Snli 1721 al§ $a[tor in ©tabe.

©eine Familie foE bor ^er^og 9nba au§ Leibern nac^ ^olftein geflo'^en fein,

bort mürbe er 19. ^uni 1684 geboren, befu(i)te ba§ (Sljmnafium 3U Sübed,

ftubirte feit 1703 in 9tofto(i, bann in Seip^ig, ^ena unb SÖittenberg, too er

1708 ÜJiagifter, 1712 9Ibiunct ber ^3t)iIofo^f). f^acuttät unb Lic. theol. mürbe.

1717 mürbe er al§ §auptpa[tor an S. Cosmae et Damiani nad^ ©tabe be=

rufen, mo er ftarb. @r galt at§ fe^r gete'f)rter Stieolog unb '^at eine siemtic^e

atei^e fteinerer, befonber§ ©treitfcEirtiten ^interlaffen. ©eine ^ubetprebigt 1717

„S)a§ a3ilb unb bie Ueberfrf)rtft reditfc^affener ßut^eraner" ift eine in ber

©pecial'gefc^ii^te biet citirte 9[rbeit. ©ein Seben !§at namentlich b. ©eelen in

^ratje'g <!perä. Sremen unb äJcrben 3. ©. 135 ff. unb in Athenae Lubec. I.

gefd^rieben, mo alle 9lac^meifungen. S)arau§ bei 9totermunb, (Sei. ^annober.

Äraufe.

(SItcil: (Ser'^arb b. @., toar Se'^rer am ©tjmnaftum 3U Äöln, trat aber

nod§ bor bem i^alire 1468 in ben S)ominicaner=Drben ein unb mürbe 9tegen§

be§ Kölner 6oEegium§ biefe§ Orben§; ^4>apft ©ij;tu§ IV. übertrug i|m ba§ 9lmt

eine§ @eneral=Snquifitor§ für S)eutfd§lanb , in mel(^er ©teEung er nod§ im

^. 1480 tptig mar unb in§befonbere bei bem ^e^erproceffe gegen hm 9tefor=

mator ^o^. 9tud§rat^, genannt ^o:§anne§ be SBefalia, mitmirfte. ©r fc^rieb

:

„Quaestiones Sententiarum'' (b. l). (Kommentar 3U ^etru§ Sombarbu§), „Quaestiones

disputatae'- unb „Sermones", melc^ le^tere bon feinen €rben§brübern fel^r ge=

priefen mürben.

©. Quetif, Scriptores ordinis Praedicatorum, p, 858. ^rantl.

(gltcftcr: S^riftian S., 9lrd^iteft, geb. m 23erlin 23. Dctober 1671,

ftubirte 9lr^ite!tur unb fjfortification 3U SSerlin bei 9tübiger bon Sangenfelb,

bann aber in Italien unb namentlich 3U ütom unter bem Sab. ütoffiani, too

er beim 35au be§ päpftlii^en 5palafte§ auf bem motttt Sitorio t^ätig mar unb
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eques et miles aureatus ac sacri palatii Latcranensis comes tünrb. "Jlarf) feiner

gftücEfcl^r au§ Italien trat er 1696 in bie S^icnfte be§ ^iirrüritcn ^ricbrid) III.

öon Sranbenburg , loutbe 1697 .gjofbaumeifter unb ^Ingenieur, baute bic ßuft=

jc^töffer i^riebrii^gf^al unb ©rünfof bei .i^önigSberg in '^^reuBen unb anbcreg,

ftarb aber mitten in bcn f^önjten entlüüvien ju ben (5cf)(oBbauten in 23erlin

nad) einer anftrcngenben 9teije burd) .jpoHanb, ^nglanb unb ^vanfreid) am
5. ^ai 1700 in bev iHüt^e feiner Sal)ve. — ^:|>l)itipp ^af. ©pener's l'cic^en=

prebigt auT it)n Waxh gebrudt. ö. ßltcj'tcr.

'(C-Iüer: J^eon^arb 6., Dr. jnr., geb. 24. ^nli 1564, ©ot)n bei 1615

geftorbenen Süneburger 33ürgcrmeii"tev§ gleic^ei Ühmeni, tueit gereift toie fein

33rubcr AöieronljmuS ö. ßtöern, wax furfürftlic^ branbeuburgif(^cr Jpofraf^, bann

iRcgierungiratT) in i?üftrin bi§ 1593, würbe 1606 ^^srobft ju ^'üneburg, 1613

ebenbo 23ürgermeifter, 1626 ( oines palatinus caosareus, t 1631. (Jr fc^eint fid)

5ulel5t aud) ö. (Hücrn genannt au ^aben. ?(ufeer einer S^iffertation „De tidejuss."

fd^rieb er bie „6tt)er'fd)e (il^ronif öon l'üneburg", bai „berütimtc Opus Elvei-ia-

num" nad) SBüttner, nämlid^ ben ..Discursus historico-politirus etc." in 3 2f)eiten,

not^ ungebrudt, bic fid) bi§ ^JJtitte beg 16. 3^a{)rf)unbert§ anfdE)einenb auf

@(^tt)afer'§ gl^ronit ftü^t unb bi§ ju 6lüer*6 2obe§iat)r geljt, tt»id)tig für ßüne=

burg§ SJer^iiltniffe im 30jäl)rigen i?ricge. ?lbfd)riftcn finb in .V)annoüer, ÖDt=

tingen, l'üneburg. Söaf)rfd)ein(ic^ wax (y. mit S^cranlaffung, ba^ ber 'Ifat^ öon

Lüneburg boT,5ug§tDeifc .^er^og C^tjriftian üon b'eUc 1621 ben 'Katf) gab, ju ent=

Waffnen, Ujoburd) bann ber 'Jüeberfädififcfte .ftrciä ioe^r(oi ttjurbe. 'DJtanifelb

gegenüber fteltte fic^ bie ©tabt neutral , ct)er feinblic^. S)em !öerfuc^c , ba§

^Jieftitution§ebict 1629 auf bic Slbtei ©t. 5}tid)aeliö auöjubc^ncn, trat 6. in=

beffen trotj ber 2ini)'fc^en 2)ro]^ung entgegen. — 2)ic 'l^atricierfamitie Q.

finbet fid) in Lüneburg feit 1273 unb ficbcttc öon bort aud) nad) ^2nhcd über.

Süttner, (Genealog. — S^acobi , !!3üncb. l'anbtagiabfd^. 2. S. 110 ff.

S5gt. böiger, S)rei^igiät)r. i?rieg im öüneburger 3d)ulprogr. 1847. ©ebfjarbi,

De re litt. p. 107. i?raufe.

^lUcru: ^ieronl)mu§ ©tept)an ü. @., Apalbbruber i3eonl[)arb ßlöcr'g be§

Sfüngern, geb. 1584, gab al§ (^-rudit feiner ^Heifen 1611 in Jieipjig „Deliviae

apodcmicae seu select. discurs. cthico-politic. sylloize" r)eraui. G^r trat 3ur

fatr)oIifc^en Ütetigion über, UJurbe -Heid^s^ofratt) unb nannte fic^ nun ftatt Slöcr:

9titter ü. @lücrn, toetc^en Ülamen nad)f)er ba§ ganje .spaui annat}m. @r mar
33ertrauen§mann Äaifcr S^erbinanbS II. unb bie ©cclc ber bcn 4>rotcftantcn fo

öerberblid^cn 65efanbtfc^aft an bic ©täube be§ Cbcr= unb 'Jiieberfäd)fif(^en Ärcife^

unb (Sl^riftian IV. öon 2)änemarf 1620, bereu oftenftblei .^"^aupt .C>er5og 3^uliu§

^einric^ öon )i*auenburg mar. 6. öer^anbette mit bem ^urfürften 3(o^iirin

@eorg öon ©ad)fen megen 3lbtrctung ber Öaufi^ unb mürbe fomit '^InftoB ^nm
berüd)tigten 5}lül)l^aufer Vertrag öom 11—22. Wäx^ 1620. ßbenfo erreichte

er bie .6auptabfid)t, bie ©tdnbe bc§ 'Jcieberfäd)fifd)en 5?rcife§ (cf. oben ijcont).

ß.) unb gt)riftian IV. öon jeber Unterftü^ung hc^ ^ijnigi öon '5öt)men fern ju

l^alten. ©eine @efanbtfd)aft§retationcn, öon Sorgau, ^iJtagbcburg, Sübed, 2auen=

bürg, ©tettin unb l'eipjig batirt, befinben fic^ im f. t. .£iau§^ .'pof= unb ©taat§=

ard^iö in 2Bicn, bie fünfte öom 17. 9J^ai enthält ben Serid)t über ben bänifc^en

^of (Öifc^, a^a^rb. 20, ©. 124). ^n ©^mcrin märe er am 12.— 19. gjlai

faft mit bem ööllig incogntto am 11/18. unb 12 19. '])tai anwefcnben

^önig ®uftaö 9(botf aufammengetroffen (Sifd^ 1. c. I. ©. 137 ff.). S)er ßrfolg

feiner ©enbung ^at mefentüd) ben Ärieg über bic ^ßfatj unb bann über 9torb=

beutfd)lanb auggebc^nt. (5r f 1624.

Süttner, ©cnealog. 5lu§ ben äßerfen über ben 30jä'^r. .^rieg fann

Opel, DKeberf.=bänifc^er ^rieg I, ©. 80 f. 103
f. jum Cueüennac^meii bicnen.

Traufe.
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®(öcrö: 6:§riftian griebric^ @., ©o^n einei ^ammannS in g(en§=

fiurg, geb. am 16. ^uü 1797
,

ftubirte 9fle($t§tDtftenf(^ait in ©öttingen unb
i)aUiithU ixä) bort a(§ ^^riöatbocent im ^. 1819. ^on 1823 ab teerte ev bort

a(§ au^erorbent(i(^er ^profeffor unb öon 1828—41 in 9toftoii a(§ orbentlidfier

5proieffor. Sann folgte er einem 9tui a(§ 9tat^ am DberappettationSgeric^t in

Äaffel, in föetc^er ©teEung er bi§ ju feinem am 2. Gctober 1858 er[o(gten

Zob öerbtieb. ^^olgenbe Schriften finb bon if)m öeröffent(i(^t tDorben: „2öel(f)cn

Stanb^junft ^at gegenmärtig bie beutfdie SBurjc^enfc^aft jum beutfi^en 3}oIf ein=

annehmen. Einige treugemeinte äöorte an bie beutfd^e Surf(^enfct)ait", 1818.
— „^Beiträge jur 9led§t§te^re unb 5Re(^t§tt)i|ienj(f)a|t" (inSBefonbere über @eroo^n=

'^eitsreclt), 1820. — „Doctriuae iuris civilis Romani de culpa prima linea-

menta". 1822. — „Promptuarium Gaianum sive doctrina et latinitas, quas

Gaii institutiones et Ulpiani fragmeuta exhibent, in alphabeti ordinem redactae",

1824. — „5:^eoreti]i^ praftii($e Erörterungen au§ ber öe^re öon ber teftamen=

tarifc^en ©rbfä^^igf eit , inebefonbere juriftiic^er -^erfonen, beranta^t burc^ jtoei

@uta^ten ber J^ieter unb öeipjiger ^uriftenfacuttäten gegen bie ^ec^tsbeftänbigfeit

ber Stiftung unb (SrbeSeinfe^ung be§ ©täbel'fi^en Jlunftini"titut§ in J^'fii^^iwrt

a. m.", 1827. — „Mgemeinc juriftifiiie Rettung", 1828—30. — „3iagemeine

gie($t§3eitung für ba§ beutfc^e 9}o(f", 1831. — „2^emi§, 3eitf(^rift für pxat-

tifcfie 9te(ä)t§miffenf^aft". grfte f^otge, 3n)ei 3Sänbe, 1827—30. 91eue gotge,

ein SSanb, 1838—41 (ba§ te^te .»peft berfetben ift au(^ unter bem befonberen

2itet ausgegeben: „S)a§ 9tec^t be§ 2ßafferlauf§ nacf) feinen leitenben -^^vrincipien

unb in feinen ein,^elnen 23e[timmungen au§ hen Cueüen be§ römifcfien 9le(f)t§

bargeftettt"). — „lieber ba§ Söefen ber älteren unb neueren fat^olifc^en .Hird^e

in i^rer gefc^i(i)tti($en unb nationalürcl)(icf)en ©ntmicttung", 1832. — „^raf=

tifi^e 3trbeiten, jur i^rörberung miffenfc£)aft(id)er 3lu§bilbung be§ gemeinen 9te(^t§

mitget^eitt", 1836. — „S^ie beutfi^e Sifenba^nfac^e in befonberer Se^ie^ung

auf ^ur^effen", 1844. — „S)er nationale Stanbpunft in Sejie^ung auf Siecht,

Staat unb Äirc^e, bargelegt in einer ütei'^e bon 9[uffä^en au§ früherer unb

fpäterer o^it", 1845. — 35on 1854 bi§ ,ju feinem 2obe toar er ^JUt^erau§geber

be§ „9(r(^it)§ für praftifcf)e iJtec^tgmiffenfc^aft au§ bem (Sebiet be§ 6iöi(rec^t§, be§

6ibitproceffe§ unb (4riminalre(f)t§" (^}llarburg unb Seipjig). ferner gab er mel)rere

^a^re lang eine 91hffion§jeitf($rift, „33(ätter ber (^inefif(^en Stiftung inÄafjel",

^erau§. 6. toar ein Si^üter öugo'S unb Ä. 5- ®i(^§orn'§ unb 3ln^änger ber

fogen. ^iftorififien ?Rerf)t§fcf)ute; er na^m aber infofern eine anberc SteEung al»

bie meiften 3ln^änger berfetben ein, at§ er ber Ü^ation eine unmittelbare S($öp=

fung§fraft auf bem ©ebiete be§ JRei^tg jugeftanb, fo ba§ er bem ^^ationattoillen,

falls er fii^ in atitn gefunbcn, träftigen unb brauen ^]JJännern ber ^^tation au§=

präge , bie 3Sefugni| jugeftanb
,

jeber 3eit neue» 9te(^t ju mai^en. S)abei be=

fleifeigte er fic^ einer gemiffen Uniberfalität auf bem Gebiete be§ 9teii)te§, fo ba^

er neben einanber romaniftifctie, germaniftift^e unb firc^enrec§tlid)e Stubien trieb

unb J^eorie unb 3ßr'flri§ mit einanber in enge SSejie^ung ^u bringen ftrebte.

6r felbft ^at auc^ ai^ afabemifc^er öe^rer einen großen S^eit feiner 2^ätigfeit

ben 3lrbeiten ber Sprucficottegien gemibmet unb fpäter at§ 53titgtieb beS Dber=

appellationSgerii^teS feine re^tS^iftorifc^en Stubien fortgeführt, ^ür bie 2ti)x=

t§ätigfeit l^atte er üiele ©aben unb gro^e 3}ortiebe; nur bie bamaligen un=

günftigen 5]er^ättniffe ber abgelegenen unb menig befud^ten UniOerfität

3tofto(i, unb Differenzen, in bie er in S3ertl)eibigung ber alten (?orporation§=

re(i)te ber Uniöerfität mit ber mecffenburgifclien Üiegierung gerat^en tuar,

Ratten i^n beftimmen fönnen, ben 8e"^rerberuf aufjugeben. pn ben po=

litifd^en kämpfen Äur§effen§ n)äl)renb ber öier^iger unb fünfziger ^ai)xc

ftanb er nic^t auf Seiten ber liberalen, benen er öormarf, ba| fie buri^
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f(einlid)e Äämpic um S;ingc, bie oft nur ^Jlebeubinge U^avcn, ba§ natüvlid^e 93ev--

^ä(tni^ üou ^üijt uub ibif, bas 33euniBtieiu üoii hex iU'vantmortlid)fcit bco

iegeutfu gegen beu l)ö()eien .speiTfc^er unb bic '^^flidjt bc«> ÜJcl^oifamS auT Seiten

be» ÜJolfeS gefci^vbeten. S)uvd) übeveinftimnienbe vctigiöfe Ucbeiv^eugungen unb

buvc^ gemeiniaine 5h-beit auj brm ©ebiete bev d)vii"tlid)en Vieksttjatigfcit mit

ben contcvüatitien '?tnt)iingevn bev 9tegicvung ücrbunben , nif)(te er lid) bennod)

oft genug buvd) ben t)efd)väntten ^4.Hn-ticu(niiömuy bevielben abgeftoBeu unb bf=

tonte i^nen gegenüber nadibiürftid^ feinen nationalen ©tanbpunft. (yiir bie

beutfdje ^ad)e feiner fc^te§n3ig=I)ot[tcin'fc^en .^leimatf) trat er feinen conferüatiücn

5-reunben gegenüber, namentlich in 23erlin, mit allem 9lad)brurf ein. 3u ben

1850 burc^ -Oaffenpflug f)eröorgerufenen potitiid)en AUimpien fud)tc er, ber au^

beiben (Seiten ^Hecf)t unb Unred)t ^u erfennen glaubte, eine perinittelnbe Stellung

eiujunefimen ; er erljielt and) im .öfrbft 1800 ten "Jluftrag, ein i>ermittlung«=

miniftcrium ju bilben, ba§ fid) iebod) balb al§ unmüglid) ermieö. '43ci bem

bann erfolgenbeii (iinmarfd) ber (Srecutionetruppen gelang eö l)auptfäd)lid) feinen

S3emül)ungen, ber ^^(nfd)annng 'Kaum ju geioinuen, ha^ ba» ^^'anb fid) ber tl)at=

fäc^lidjen 'Jiunbeägeroalt bi§ ^ur rec^tlidjen Gntfd)eibung beä Streitet einftmeilen

^^u fügen l)abc, unb baburd) bem l^inbc feinen ^ramtenftanb ju erl)alten. ^n
religiöfer i^c^ieljung l)atte er nid)t ol)ne fd)merc innere Äämpfe bic fid)ere llebcr=

,\eugung üon ber 3i}al)r[)eit ber eDangelifd)=lntl)erifd)en ^>?el}re gemonnrn unb er

()ielt biefen ©lauben biö an fein (i^nbc ieft. ^-ür ben Wuftat)=XUbolf='-Iun-ein, für

einzelne Unterncf)muugen ber inneren ^Jtiffion unb namcntlid) für bie .'öeiben=

miffion war er unausgefetjt tf)ätig, unb er luar namentlid) bemütjt, bie gcfammtc

beutfdie eüangclifd)e 'JJiiffion ]\i einer gemeinfamen X^ätigfeit 5u üerbinben. 6.

glaubte i()r in C^l)ina ein grofiattige§ xHrbeitsfclb toeifen ^n fönneu, unb als bic

geuninfd)te Ginigung ber conieffionellen S^ifferen^'n megen nid)t ,^u Staube fam,

fud)tc er tvoij üieler beöl)alb gegen il}n erl)obcnev 'Eingriffe mögtidjft üiele ,!i?räftc

für bie d)inefifd)e 'i)3liffion ju geiuinnen unb U)ar baiür Diele :^ai)Xi lang litte=

mrijc^ unb auf ))ieifen t()ätig.

@in auäfü()rlid)er 'Jiefrolog ift in bem 5lrd)it) für praftifd)e 'Hec^tömiffen=

fd)aft, 53b. XI, 1862, abgebrurft. 9{ubolf Glüer^.
(<:(U)Crt: "ülnfclm 6., geb. ]n lornberg bei Sarmftabt am 18. ^^iinuar

1761, unirbe, nad)bem er feine afabemifd)en Stubien beenbigt Ijatte, l)effcn=barni=

ftäbtifdjer '^tmt«affeffor in feinem ©eburtgorte, im ^. IT'J-l :?lmtcUeriücfcr ha--

fetbft, 1798 mirflic^er X'lmtmann. 1803 crfjiclt er ben 6f)arafter 'Hegierungöratf)

unb mürbe 1821 bei ber neu eingeführten Crganifation ßanbrat^ be^ i^e^irfS

5Dornberg unb [tarb am 19. 3»iini 1825. gr mar eifriger 'JJiitarbeiter an
^IReufer§ ^33li§cellaneen , bem S;eutfd)en 'OJlufcum, bem Stourtiat üon unb für

S)eutfd)lanb, ber 011a potriila }c. unb gab and) mel)rere felbftiinbige Sd^riften

Ijerau^, u. a. ein fleine§ „Äünftlcr=\icrifon", 1785, „Ungcbrurfte Oieftc alten @e=

fang§, nebft Stüden neuerer 2)id)tfun[t", 178-1 u. a. m. 2Baltl)er.

(i'llücrt: ebnarb 6., proteftautifc^er 2^eolog, geb. ]ü Ganftatt 22. Jebr.

1805, t ebenbafelbft 9. 3tuni 1865, ftubirte unb toar 9tepetent in Tübingen,
würbe 1832 2)iaconu§ in ^tagolb, 1836 ^4-^rofeffor ber X^eologie, juerft in

^^ürid) 1836—37, barauf, nad^ 33efleibung einer ::]3farrftelle in ber .speimatl), }u

Tübingen 1839—41, gefunbtjeitä^alber miebcr ^|Sfarrer biy 1850,^ jule^t bis

wenige SBoc^en öor feinem Xobe gpl)oru§ beö tl)eologifd)en Seminar^ in Sd)ün=
ii)a{. G. war unter hm feiner 3^it 5al)treid)en Jüngern Sc^lciermac^er'y in

Schwaben ber feinftc unb tieffte, babei ein guter '4>^)ilolüg, f)at aber au^er 33ei=

trägen in üerfc^iebenen 3edfd)riften (befonber» ]\i nennen: „lieber ben '-Begriff

ber ^Religion", in ber lübinger ^^itfdn'ift für 2f)eologie, 1835, unb '4>rogram-



©Ijetoier — (Jmanuel ßfbrecf)t.

<.,

inen, ni(i)t§ gefi^vieben, a(§ bie Siffertation : „De antinomia Jo. Agricolae",

Tiirici 1836.

9}gL 53Ugöer i. (5(^öntf)alei ^^rogr. ö. 1868. ^. § artmann b. ^.

(5I50ID: SlUrec^t ß., t ben U. gtoO. 1698 ju 3(nc(am, Wo er Senator,

1671 gtafEiejecretär unb öon 1672 an Äämmerer tüar. 6r ift 33erTaffer einer

unter bem ^Jlamen „^Pommerjc^er 31belöfpiegel" bcEannten fefir ftiii^tigen (5amm=
lung geneaIogii(^er 9kc^ri($ten unb tneittäuftiger ©tammtafeln jur @E|(i)i($tc beä

t)ommcrf(^en 9IbeI§ (1671), 3U lüett^er ba§ 3Jlateriat meift öon ben ^•amilten

jelBft hergegeben tourbe. Sa ©(joto'g 2ob bie 3}eröffentlic^ung biejer noc^ "fieut

fe^r Braudjbaren 5lrBeit öer'^inberte
, fo ertüarb bie f)interpommerjc^e 9iitter|c^a|t

ba§ Driginatmanuicript be§ auj i2'^nter|)ommern beäügtic^en Z1)eik^ bon ber

äBittnje um 100 Z^x. unb betüa'^rt e§ auj bem ©anb^aufe in Stettin. S)cr

öorpommericf)e 2(belgf|3iege( jott nact) £)elricf)§ in ba§ |(^n)ebif(i)=pommerf($e

'2anbe»arc§iö gefommen fein, boc^ ift feine 5la(f)ri(i)t bor^anben, ba§ er je baf)in

gelangte , nod) toaS fonft au§ i^m getüorben. UebrigenS eriftiren mehrere 916=

fc^riften öom Original mit 5Zact)trägcn, aud^ geben Srüggenmnn, 93ef(^reibung

öon 35or= unb ^interpommern, 1. Xi)äi, fomic S3ogmi:^r§ ^3ommerfcf)e§ SBappen=

buc^ biete 9Iu§3Üge.

Celric£)§, gortgefe^te !C)iftor. = biptomat. Seiträge jur @efdji(^te ber (S)e=

(a^rtt)eit in '^ommern. b. ^üloto.
(iMnamicI ^ekcdjt, prft su 9ln:^aU = Äöt^en, ftarb am 20. ^:))lai 1671

in ßöt^en geboren, "ki^ im ^. 1665, mit bem finbertofen ?(bleben be§ -dürften

SÖitfietm Subtuig bie Subtt)ig'f(^e Sinie in ^öf^en er(ofd), marb ba§ Öanb be§=

fetben ni(^t getlfieilt, fonbern e§ folgten in bemfelben nad^ bem 3}ertrage bon

1603 bie 9iacf)fommen be§ 1653 geftorbenen g-ürften 9luguft bon ^(ö^fau, ber

bamal§ freitoiUig bei ber £§eitung ^u ©unften feiner SSrüber surüdfgetreten toar.

35on feinen (Sö'^nen (ebten no(^ jttjei, bie ^^ürften Sebred)t unb (Smanuel. 93eibe

lf)atten eine gute ßr^iefiung genoffen unb biefe auf größeren Üieifen boüenbet;

fyürft Sebrei^t mar bann in ber ^eimat^ in ^tö^fau geblieben unb Tjatte fid)

bort 1655 mit ber (Sräfin Sophie Steonore bon ©tolberg bermäl)It, o^ne jebod^

bon berfelben 9lad)fommen ju erhalten, ©ein ^ßruber ßmanuel mar 1657 in

fd)mcbifd)e S^ienfte getreten, l^atte mit Stuöjeidmung an bem Kriege Äönig Äarl

(SuftabI gegen 2)änemarf %i)di genommen, nat)m bann aber ben 9tbfd|ieb unb
trat 1662 in hen S)ienft ber 9tepubtif 2}enebig, loo er bei ber 3}ert{)cibigung

Ganbia'e gegen bie Surfen tf)ätig icar, unb ging barauf nad) ber §eimatf) äurüd.

5iac^ SfuSfterben ber Subroig'fi^cn Sinie übernaf)men bcibe Srüber gemeinf^aftlid^

bie 9tegicrung be§ föt^en^fdien Sanbe§, gaben ^^Uöfefau an Sernburg äurüd unb

einigten fid) fonft nod) mit i§ren fürftlic^en ^öettern in Seffau, 93ernburg unb

3erbft über einige ftreitige 5]3unfte. ^n brüberüdjer ©in^eit regierten fic bi§

1669, too ber ältere, {yürft Sebrei^t, 7. 9lob. o^ne ^ladjfommen ftarb. 9tun ber=

mahlte fii^ ^ürft ßmanuel, um ben Stamm ju erl^alten, mit ber Sditoefter feiner

Sd)tüägerin, ber (Gräfin 5lnna (Steonore bon Stolberg, ftarb aber bereits nac^

ac^tmonatlid^er 6^e mit bem iHu'^me eine§ gütigen unb bon feinen Untert^anen

geliebten {yürften am 8. 51obbr. 1670. Sieben ^Jtonate nad) feinem 2;obe gebar

feine ©ema'^tin einen Sol)n, unfern fyürften, ber bie Flamen @. S. erf)ielt

unb für ben fie mit bem dürften ^ol)ann ©eorg IL p Seffau gemein-

fc^aftlid) bie bormunbfc^aftlid)e Sftegierung 3ur großen ^ufriebenlieit ber Hnter=

tl)anen h'i^ ju i^rem 1690 erfolgten Sobe führte. S)er junge gürft erl)ielt burc^

hcn iBaron b. Söol^ogen eine fe^r gute (Sr^ie^^ung unb bilbete fic^ auf Üieifen

nai^ f^ranfveid^ unb ben Dlieberlanben meiter au§, leUt bann eine ^dt lang

am .§oie feine§ a}ormunbe§ in S)effau unb am fnrfürfttid)en .'pofe in Serfin,
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bct^eiUgte fid^ im 3. 1690 an einem gelbjugc gegen bie granaofen am €6er=

r^ein, t)iclt fid) bann nod) einige 3eit au^er J^anbes auf unb trat im ^. 16l»3

bie Üiegievung feine» angeftammteti !C'anbcö an. (S(i)on öorf)er, 1092, t)atte er

fid^ mit bem g-räutein ©ijela ?tgne§ ö. 'Mail) ücrmät)It, bie 1094 üon i?aifcr

t'eopolb I. jur 9teid)lgräfin öon 'Jiienburg evfpben würbe. .s;-)ierauö entftetjenbe

©treitigfeiten mit bcn tür[ttid)cn Sßettern mürben 1698 bainn beigelegt, bafj biefe

bie 5tad)fommen beg ^yürftcn rür fuccefiton§Tät)ig anerfannten, bie ©emat)Iin

befjelben fi(^ aber öerpflid)tete , allen ^^ürftinnen üon 3lnt)a(t jeber^eit ben 3^or=

rang ju laffen, ein ä)erg(eid), ber 1699 bie faiferlidje S3e[tätigung er'^ielt. Ser

gürft fe^te baraui jeiner Ö5emaf)tin bas 'ilmt ^JHenburg alö X.'ei6gebinge mit

öoUftänbiger ^anbe5t)ot)eit aus. Ü)(ei(^ nad) feinem 9tegierung§antritt geftattetc

f5ftirft 6. !!3. feinen no($ .jaljh'eidien lutl)crifd)en Untertljanen freie ^Heligion§=

Übung, erlaubte i^nen auf 23itten feiner iutt)erifd)en Öematjlin ben 33au einer

eigenen i?ird^e in Äijt^en, bie 1699 eingemeit)t marb, unb grünbetc 1694 eine

Iutt)erifd)e Sdjute, bie fid) balb ju großer 33[üt{)e entfaltete. i*")iergegen erlaub

bie nnbulbfame reformivte 3?ürgcrfd)aft, geleitet öou bem "lükgiftrate unb ber

©eiftlid^feit ber Oiefiben^, (yinfprud) unb eö entftauben Streitigfeiten, bie bi§

jum faiferUd)en S^oh gebrad)t mürben unb ben 0"üvften ju @cmaltma|regfln

gegen bcn renitenten ^Bagiftrat üeranlafiten, bie erft nad) längerer 3»^'^, 1698,

burd) bie 23cmü^ungen ber 33ettern öermitletft beiberfeitigen ^J{ad)geben§ i^re

6nbfd)aft crreid)tcn , aber bod) bei bem J-ürften eine gemiffe iöitterfcit 3uriidE=

liefen, bie big ju feinem fd)on 1704 erfolgten Sobe nid)t gefd^munben toar.

i^ürft G. ^>?. l)intcriiefi öier ^finbcr, bie nad) £ad)fen='!)lterfelnirg öerl)eiratl)ete

Eleonore 2öi[t)elmine unb eine anbere 2:o($tcr, bie unöcrinäljlt ftarb, fomie jwei

©öl)ne, bcn 16! »4 geborenen '^srin^en Ji^copolb, ber auf ü)runb bcs and) in ilt Otiten

cingefül)rten (.vvftgcburt5red)tö feinem 33ater in ber 'Regierung nad)fülgte, unb

ben 1697 geborncn ?luguft ijubroig, bem biefer leijtroiUig eine auf ba^ 3lmt

2Barm§borf üerfid)ertc !ijeibrente al§ ^Ibfinbung eingcfebt l)atte. ©iebigf.
(iMUkl: B-vanj .\"aüer (^., lopograpl), geb. ]u r^ioxcn] 10. ^loü. 1770,

t in ber Umgebung SÖicne 26. ^uli 1856. 8ein 3)ater ftanb in 2)ienften bee

bamaligen i3fteri-cid)ifd)en ©efanbteu am .£)ofe ju 5loren,i, ^ranj A". Ü)raf 9iofen=

felb4lrfini; nad) ber :)türftel)r hez^ ©cfanbten fam and) ii. mit feinen (Jttcrn

nad) SJßien. -Oier befud)te er nun bie 'Kealafabemie unb trat 1787 alä '|Nratti=

cant bei ber f. f. (5ameral=33ud)l)altung ein; burd) fein uniüerfaleg 2Biffen,

t)auptfäd)lid) aber burd) feine ausgebreitete (Sprad)fenntni^ auege^eidinet, »urbe

er micberf)olt ju nnd)tigcn ©taat5gefd)äften öermenbet, fo brachte er bie ^a1)Xi

1804—7 in S^atmaticn ju , um bortfclbft eine geregelte f^inaujgebarung einju^

führen. "Diac^ feiner ')iüdfel)r mürbe er 2Biener ©tabtoberfämmerer unb '^}\a^

giftrat§rat^ ; 1830 trat er in ben Dtutjcftanb. S)ie freien läge, meld)e il)m

feine amtlid)e «Stellung übrig lie| , benuljte er ju '^luöflügcn in bie ©egenben

^Jiieberöfterrcid)§, beffen reid)c ^Jtaturfd)önt)eiten unb t)iftorifd) benfroürbigen Orte

er mit großem f^lei^e unb ©enauigfeit befc^rieb. Seine beiben Sd)riften

:

„gu^reife öon Söien nad) bem S^neeberge. 53iit t)iftorifc^en ^Jlad)rid)ten

öon ber @ntftel)ung unb bett ätteften ^-Betoot)nern ber in biefer ©egenb licgenben

S(^li3ffer unb Örtfdiaftcn" (1801) unb „S(^ilbcrungen ber ©ebirgegegcnben um
ben Sd)neeberg in Defterrcid)" (1803), bleiben fd)ou bc5l)aib mcrtt)t)oE, toeil

fie bie erften ^bnograpt)ien biefer (Segenben finb unb überhaupt bie erften, in

meld)en auf bie großen ^Jtaturfc^önl^eiten 9iieber-Defterreid)§ aunnertfam ge=

mad^t toirb.

Serid^te be§ 5lttert]^ums=a}erein§ 5u SBien (1854), ©. 257—267. a3io=

grapl)ie gmberg öon ^o]. ^^eit. — 2;er Xobeetag ergibt fic^ au§ ber ^cti=

fionSeinfteKung im äBiener Dberfämmereramte. .^äbbebo.
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(Smbrico, Sifc^or »on Söirsöurg (1127—46), ftammte, ttienn au(^ nid^t,

loie bie unficf)ere Uel6erlie|erung totll, aus bem öauje ber ©raren üon Seiningen,

fo bü(^ D^ne gtoeijet au§ einem angelesenen ®ejc^led)te, oermuttjücf) bei ^l^lain^er

(Sprengel». Seine Stubien ^at er, »enn mir au§ feiner Sßefanntji^aft mit

^ugo 93teteEu§ öon 2out ben autreffcnben ©cf)IuB 3ie!)en , in 2ot!)ringen unb

maf)rjd)ein(i(^ anä) in $iariö gemacht. 2}ermöge feiner l^erüoiTagenben (Jigen=

f(i)aiten unb burd) bie ©unft be§ ßr3l6if(^of§ SCbalbert I. öon ^J^ainj !am er

in bie föniglic^e ßan^tci unb tourbe ^ugleiii), im ^. 1114, ^ropft an ber

gj^arienfirc^e ^u grfurt. ^m ^. 1127 beiief i^n bie gm|)fe'^Iung beffetben

gjlainjer gr^bifc^ofe unb ber 2öiIIe be§ Ä. ^offiar III. auf ben bifc^öflic^en ©tu^t

öon äöiräburg. öier tuar nad^ bem lobe be§ 33if^of5 ßrlung 1122 ein Sdiiema

ausgebrod^en unb flritten fic^ @e6f)arb öon ^enneberg unb ber öormalige S;om=

probft Ütubger um bie bifcfiöfüc^e Söürbe. Tiad) 9lubger§ 2:ob (1125) l^atte

Seb^arb ben S}erfu(S genmtiit , ben 'ij^la^ ^u behaupten, aber burc^ bie @en)a(t=

t^ätigfeiten , bie er ober bocE) feine 2(n£)änger ju biefcm S''^^^ i^'^ 3^ (Scf)utben

fommen liefen, öerfi^erjte er bie @un[t be§ ^^sapfteg, be§ ^önigg unb 5lbal=

bert§ öon SJIainj unb ba§ Sist^um tourbe i'^m nun enbgültig abgefproc^en.

i?. Sotliar 'Eiatte gegenüber ber bro'^cnben Spaltung, bie bie ftaufift^en 23rüber,

bie aucf) in CftTranfen ftart begütert toaren unb ßinfluB befafeen, :^inreicSenbe

(Srünbe, ben SBirjburger Stu'^I mit einem if)m burcfiaus ergebenen ^ll^anne be=

fe^t ^u toünfdien. So gefdja'^ e§, ba^ S)an! feiner Sajtoifdienfunft unb ber

gürfpracfie bee ^Jlain^er ^]]tetropoüten ber biS^ei-ige Erfurter 0ropft öom 3Bira=

burger Gapitel getoa^It unb öon bem Könige fofort mit ben Ülegaüen au§=

geftattet unb öon 'ilbalbert getoeif)t tourbe. Sifdiof 6. toar in ber xi)ai eine

au5ge3eic£)nete ^erfönüdifeit , ebenfo getoanbt in ber Se^ianblung politifd^er @e=

fd^äftc, al§ eifrig in ber ßvfüllung feine§ bi](^öflic£)en SSerufeg. S)em Äaifer

Sot^ar ift er bie ganje 3eit feiner .öerrfci)aft ^inburd) treu jur Seite geftanben,

bei aUen toic^tigen 9}eran(affungen treffen toir i'f)n in feiner -Slä^t. Ä. ßotf)ar

I)at fid) 3ug[ei^ t)dufiger ats fonft in einer ©tabt be§ 9^ei(^e§ ju Söir^burg

aufgehalten unb bie toid^ttgften ^anbtungen feiner Ütegierung ^ier öorgenommen.
— dmbrico'ö inneres SBatten anlangenb, ift es i^m gelungen, ber 35ertoirrung,

bie ba§ öorausgegangene fünfjat)rige Si^iema öeranla^t ^atte
,
ju fteuenx unb

Orbnung in toeltlic^en toie in geiftlid)en S)ingen lierjufteüen. ßine aiemlic^

große 2itn3al)l öon Urfunben lä^t un§ biefe feine X^ätigfeit überbliden; toic^tige

Äloftergrünbungen, toie bie S(Jottenabtei 3u äöir^burg, bie ^:|^rämonftratenfer=

propftei 3eE in ber dVä^t Don 2Siräburg, finb, bie eine burd^ fein unmittel=

bare§, bie anbere burdE) fein mittelbares 3utSui^ ausgeführt toorben. 3tud£)

an ber Stiftung ber Gift. Slbtei ßbrad§ f(^eint er nic^t o^e ^nt^eit ge=

blieben ^u fein, ^n biefen toie in ernftern i^ragen ftimmte er tool mit 33if(^of

Otto I. öon Bamberg innig überein, bem er, berebt toie er toar, am 3. ^uli

1139 im Som bafelbft bie 2eid)enrebe gel)alten ^at. ÜZad) bem 2;übe Äaifer

Sotl^arS unb ber ßrljebung be§ Staufers Äonrab tourbe gmbrico'S 5Jlittoirfung

an hm allgemeinen ^tngetegen^eiten be§ Dteii^es in noc^ größerem Umfange in

Slnfprud^ genommen unb fanb er noc^ liäufiger @elegenl)eit
,

feinen (Sifer unb

feine @aben in biefer Otid^tung geltenb ju mad)en. G. gehört offenbar 3u ben

einflu^reid^ften ^:|?erfönlid)feiten in biefer 3eit. 6r fdiloß fid^ gleid) anfang§

ßönig ^onrab an, ber befannttid^ burc§ bie päpftlidE)e spartet 3ur i?rone gelangt

ift. So t)at er u. a. ouf bem 3^19^ Q^Sen &er3og ^einric^ ben Stol3en an bie

2Berra unb nad^ Sad^fen ben Äönig begleitet, ^n bemfelben Sa'^re mai^te er

eine 9teife nad) Ütom, 3unäd£)ft, toie e§ f^eint, um einer päpftli^en 33eruTung

gfolge 3U leiften, öielleid)t aber nebenher boc^ auc^ , um einen Slurtrag be§

Königs au§3ufüSren. ^m ^. 1140 begleitet er Ä. Äonrab auf bem &elb3ug
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gegen bie 2Be(ien nad^ ©c^iuaben unb begegnen tt)u i^m im 3)crein mit einer

9ieif)e f)ocf)angefet)enev ^3iamcn bei ber 3?e(agcrung öon 20einöberg. ^mei 3af)ve

fpäter fci)icft i(}n bev i^önig ausbvürflicf) in eigenem 3intfi-"ffK, bor nüem bc§ be=

abiicf)tigten 9iümer,^nge§ rocgen, nac^ fRom. Sie (eljte wichtige 5(ction ßm=

brico'§ war bie ^licije nad) Gonftantinopct im ^. 1146, bie er lieber im

^lujtrage Äönig Äonrnb§ unb in (SefellidiaH einer "^In^af)! angcjel)ener .s;-)errcn

unternat)m. 5Der ^tvid biejer ©enbnng mar t()eilö bie @c(citnng ber (Sd)mägerin

ÄonrabS, a3ertt)a'§ t)on ©ut^bad), ber Sraut be^ gricd)ii($en Äaifers ©mannet,

t^eiB biptomatiic^c Untert)anb(nngen ,',um -^Xücäe einc§ öerabrebeten gemeinsamen

'itngrincS gegen ßönig i}togcr üon ©icilien. S)er '^luient^att 6mbrico'§ in ber

.^auptl'tabt be§ gried)ijd)cn Otei(^e§ banerte .yemtid) lange, aud) nad) ber t)oU=

jogenen Teier[id)en 5öermä()(ung ^ertt)a'§ mit .Hoifer (imannet. (frft im .perbft

1146 trat er, reid) Bcid)cnft, ben ::1türfroeg an, erfranftc aber nntenoeg« unb

ftarb am 10. üloüember in "^Itiuileia, wo er anc^ jeinc 'Jtn^eftättc gefunben ^at.

Uficrmann, Episcopatus Wirceburgensis p, 62— 64. ^cl^C\ ©e^ii^te

^. Öot^ar III. unb ^. i?onrab III. Söegele.

(viuid) I., ®raf üon 'Otaffau, juerft nadimeisbar 1289, f 1334, ücr=

mutt)tic^ am 7. ^uni, ,^meiter ©o^n be§ Cörafen Dtto , üon bem biefer (Stamm

benannt ift, unb ber ©räfin 3lgne», 2od)ter beS ©raren Smid) üon 'i^einingcn.

^n ber 2anbe§tl)ci(nng, me(d)e jein Sater im 3». 13« >3 unter feinen S5()nen

3lot)ann, @mid) unb .spcinrid) ücranftattcte, empfing er Sricborr, ben naffauiid)en

^i{ntt)ei[ bc§ @erid)t^ (£Uar, bie ,s^abamar"fd)e 'JJkrf unb bie C^fterau Cöotjappel)

unb würbe jo ber ©tijter ber alten .V-)abamarid)en ^>.'inic. @r grünbete bie

58urg -Spabamar, wo er aud) meift refibirte. 33ercit^ üor 1297 f)attc er fid) mit

^^Inna, 2od)ter be§ SSurggrajen gricbrid) üon '•JUirnbevg, ücrmät)lt. ^n bem

Cvonflict 5Wiid)cn gi-ifbrid) bem ©d)önen üon Ceftcrveid) unb l'ubwig bem Saicr

ftanb er mit feinen ;:13rübern auf Seite bc§ elfteren, ih üermet)rte feine !öe=

ft^ungen bnrd) mcl^rfadie ^^Infäuie, unter anbcrcn aud) in ber @egcnb üon '"Jtürn=

berg; in feinen Grblanben erwirtte er üon ben Königen 'Xtbred)t üon Defterreid)

unb C'ubwig bem S3aicrn ©tabtred)te für Xrieborf, (äm§, .söabamar unb {aU

iöormunb für ben ©rafen Ö)ottfrieb üon %ic]) aud) für beffen 'Kefibenj Siej.

%l^ im 3f. 1328 fein 33ruber Sfo^nn in einem treffen gefallen War, üerjid)tete

er auf feinen ^^(ntl)eit an beffen Gvbfdiaft vi ßunften be» älteren 33ruberg .öein=

xid). — 8eine Öinie ftarb mit feinem Gntel Gmid) III., welcher wegen 9ie=

gierungöunfä()ig!eit unter 3}ormunl)fd)aft ftanb, im '^. 1394 au§.

9lrnolbi, ß5efd). ber Cranien^-Jiaffauifdien ü^anbe. ."panbf(^riftlid)e§ 5Jla=

terial im ©taatg=3lrc^iü ju ^bftein. Subwig ,ß)ö^e.

(i*mU, %x\\\^ üon .»peffen unb bei 3t

^

ein, geb. 3. Sept. 1790, t 1856,

war ber jüngfte Sol)n be§ C'anbgrafen is^ubewig X. (fpäteren (Bvofe^erjogS t'ube=

wig I.) üon Apeffen. S)er @r3iel)ung beö '^^rinjen würbe t^eil§ in ber ^eimat^,

tf)ei(§ in $ßraunfc^Weig, wo bie !^et)rträfte bei (iarolinnmg mit benn^t würben,

üoUenbet. 9}on 58raunfd)Wcig jurürfgefc^rt, trat er in bie groB^er^ogtidie 5lrmec

ein, äunäd^ft otjne Gelegenheit, fid) im ^tXbt ju betT)ätigen, aber für feine fernere

militärifc^e 5lu§bilbung fleißig beforgt. Surd) baö 5Jerl)ängni§ ber ^ni ge=

nöftiigt , bem 5){f)einbunbe beizutreten , f)attc ber Oh-o^^er^og feine xruppen ju

bem lyetb^ug be§ 3f. 1809 gegen Defterreid) gefteEt; bem -l'rin^en war e§ ba=

burd) befd)icben, im Hauptquartier 5tapoIeon'§ unb unter beffen 'Jlugen in ba§

i?rieg§^anbWerf eingefü'^rt ju werben. 6r machte bie Sd)tac^ten biefe§ 5elb=

3uge§ mit unb erwarb fic^ burd) feinen 'D^lut^ unb feine xapferfeit, fowie burd)

feinen richtigen S3üd in ^o'^em ©rabe bie ?tufmcrffamfeit feneö großen .^ennerl

militärifc^en 2alent». £er S'^^bzug gegen iHuBlanb im ^. 1812 brad)te bem
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»pi'injen ba§ S)it)ijton§commanbo ber l^effijc^ert 2ni|)pen, toelc^e er 6i§ WoUau
in atten <Bä)laä)kn unb ©ejec^ten, befonbers in bem bei ^xa§noe, au§ge5ei(f)nct

Tül^Tte. Sie ^^ejfifdjen Gruppen gexiet^en in ba§ gan^e 6(enb be§ iur(f)tbax-en

iltücfjugS; unter ben Ueb erleb enben l^aben iiä) manche ergreifenbe (Sr^ä^tungen

öon ber Sorge be§ ^rinjen für bie ©einen in biejer ^lott), tt)ie Oon ber 9tui=

Opferung biefer für i^ren gü^rer erhalten; biefe 3eit begrünbete bie innige 2ln=

^ängtic^feit jmifi^en i^m unb bem ^ejfijcfien ©otbaten unb ben f)ot)en 6influ§,

ben er bi§ ju feinem Sobe auf ben @eift biefer Gruppe geübt ^at. ^n ben

©(f)tQ(^ten be§ ^. 1813, befonberS bei öüfeen, 3?au^en unb bei Seipjig, |o(^t

er mit 3tu§,3ei(^nung ; untoaf)r aber, toie er jetbft mit UntoiUen erftärte, ift ha^

Wäx<i)tn, at§ §ätte Diapoteon i^m in einer biefer (Sc^lad)ten burrf) einen 3^=

ruf ben preu^ijdien X^ron üerf)eiBen. 'üad) ber @nticf)eibung ber Seipjiger

S(^ta(^t mürbe er gefangen unb at§ Äriegägejangener nat^ Serün gefüf)rt. ^n=

imifctien ^atte au(^ ba§ ©roperjogt^um Reffen fi(^ Dom iKf)einbunb (oggefagt,

unb in ben Kriegen 1814 unb 1815 fütjrte ber ^^rinj ha^ ^eifijc^e dorpS mit

ben 3}erbünbeten naä) granfreirf) unb jeid^nete fi^ auc| ^ier au§, befonber§ Bei

ber SSerennung ©trapurgs, bie er al§ (Fommanbeur ber hmä) eine SSrigabe öfter=

reicfiifi^er ©renabiere öerftärften l)eflii(f)en Siöifion erfolgreich au§fü§rte. ©o
roie ji4 ber ^rinj in ber 3e^t i'e^" •^nege at§ ©olbat bewährt, fo ermarb er fi(^

in ber nun folgenben frieb(i(^en dpocfie bie 3(nerfennung al§ Staatsmann, ju=

näcfift auf bem Stad^ener ßongre^, bei bem er bie tjo^t 3Icf)tung bei dürften

unb 3taat§männern begrünbete, bie i"^m big ju feinem 2obe üerPÜeb. xroij

tocfenber Stnerbietungen , bie i^m ein größeres gelb für feine ftaat§männif(^e

^Begabung eröffneten, ert)ielt er biefe feinem eigenen O^ürften^aufe unb feinem

eigenen 95ater[anbe unb öermert^iete fie in ber erften .Kammer be§ '>?anbtage§,

nad^bem Suberoig I. feinem C-anbe eine 35erfaffung öerlie^en {)atte. 3iber aud)

auBer^alb ber Kammer mar e§ it)m bei bem S}ertrauen, toetc^eS fein 33ruber,

Sro^tierjog Subemig II., feinem Urt^eit jottte, moglid^, feine reichen @aben für

hcn ©lauj unb bie (5^re feine§ §aufe» unb für ha^ Sßo^t be§ 2anbe§, feinen

3inf(^auungen entfpreciienb p Dertu erfreu. 2;ie :^errftt)enben liberalen -Jleigungen

ber 3eit fanben an i^m freiließ in ber 9tegel einen entfcf)Ioffenen @egner unb

jeigte er fic^ meift a[§ entfcfjiebener Stn'^änger be§ monard)if(f|=miütärifä)en ©i)=

ftem§. @§ tonnten ba'fier bie greigniffe be§ ^. 18-18 unb ber @eift jener ^a^xe

biefen feinen 3tnf(f)auungen nit^t jufogen unb mußten auf feine J^ätigfeit einen

^emmenb'en SinftuB üben. 3}on biefer 3^^^ ^^ ^^i-' ^"^ öiel üon Sarmftabt ab-

roefenb. 9^ur attmäf)ti(f) troten bie trüben (Si-innerungen be§ ^. 1848 bei i§m

in ben ^intergrunb unb man ^offte, ba^ er in ber mieber^ergefteEten erften

Kammer feine S^ätigfeit auf§ neue entfalten merbe, al§ i^n ein unertoarteter

Xoh öon ber (Jrbe abrief. S3on einer .^ranf^eit, bie fein Gnbe merben fottte,

fc^on ergriffen, ^atte er fic^ na(^ Saben=33aben begeben, um bei einem oft be=

mährten 5lr3te §ü(fe p fuc^en, aber alle ^unft unb alle Sorgfalt waren tier=

gebend; er öerfc^ieb am 30. Slprit 1856. S)ie ß^ren, bie feinen irbifcfien Ueber=

reften bei bereu 3}erbi-ingung in bie f^ürftengruft p S)armftabt ]u Zijtil

rourben, entfpracl)en ber Sebeutung, bie man i^m al§ dürften, Solbat unb

geiftig l^eröorragenbem 5Jtann beigelegt f)atte. @r ift unbermä^lt geftorben.

Söalt^er.

(fmmel: Sgenolp:^ g., S5ucf)^änbler unb Suc^bruder in granffurt a/5Jl.

Sr mar ber erfte, ber eine mö(^entlic^e 3eitung (1615) :^erau§gab unb jiDar ift

fie ba§ bi§ ^eute nod) erfciieinenbe „granffurter Journal", unb ha im ^. 1616

ber bamalige 2:^urn= unb Jarig'fc^e fomie f(f)mebifc^e *:poftmeifter 5ol)ann üan

ber 33irg§ben (fte§e biefenj bie „D6er=5poft=2tmt§=3eitung" ebenfalls in grant=

Jtügem. bcutf^e Siograpfjie. VI. 6
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futt a^yi. ciid^cincn Ue^, ]o toutbe er mit biefem in einen (angjä^rigen ^^^roccfe

üemicfett, ber aber bamit cnbigtc, ha^ beibe Leitungen neben einanber erfd)iencn,

nur mit bem Unterfdjiebe, ba^ ^a^ ^ranff. i^ournal biö I)eute nod) befte^t, toü^rcnb

bie Dber=^:po[t=5lmtä-\Scitung mit bem ^. 186(3 auft^örte ^u crfc^einen. lieber

iein ßcben ift nict)t§ befannt, bod) fd)eint er trenig ücrlegt unb ]^Quptiäd)ad^

nur ben 3)rucf jeinei Leitung bcforgt ^u I)Qben, ba fid) mit öoUer 33e|timmt£)eit

feine üon it)m gebrudten ^iüd^er nadjUieifen Inffen.

5ögl. ©c^lpar^fopf, lieber 3citnngen in ^Avantiurt am., <B. 11 ff.

^Mnben, 23eind)t über bie Ü3ud)brucferfunft in Jranffuvt aj'^M., ©. 222 jc.

Ä e l d^ u e r.

(^mmcrain (p a i m a r a m , .«p a u § r a b e) , .«peiliger, a(§ '^i]ä)o'^ üon ipoitiere

toal)rfd)einlid) Mtad)foIger ^tnfoalbö, ber im ;3a^re 70G erioätjnt mirb. ©eine

Öeben3befd)rribung bon iMjc^oi Vlribo öon ^i^eifing (76i— 84) grünbet fic^ auf

bie (yv3a()lungcn ber näd)[ten (vleneration nad) feinem lobe, lö^t fic^ aber für

i^re ©taubmürbigteit in meicntlid)cn '4-^unften anbermeitig ftütjen. — 6. mirb al§

t)0(^gett)a(^fcner ''JJiann üon id)üner Öeftalt , offenem 'Jlntliije , berebt unb frei=

gebig, „überaus artig im 93erfrt)re fowot mit grauen ate mit 'JJlünnern", babci

al§ aSfetifd) — er faftete (jäufig — unb nad) bem iliartijrium üerlangenb ge=

fd)ilbert. 6r üerlicfe fein .ipane in '^NoitierS, feine i)toid)tf)ümer unb l)od)gcfteIIten

3}erlüanbten , um bie 2)3cfet)rnng be§ „ftarfen ÜJolfcö bev 'ulnaren" ,^u üerfui^cn.

Dbmot i)ielleid)t ü-änfifc^er IHbtuntt, mn^te er fid) bod) in beutfd)cn Rauben

eines Xotmetfdier», beS '4^riefterS iUtatiS, bebienen. ^n 'Kegeneburg, ber mo^I=

befeftigten unb üon bel)anenen Steinen anfgeiüt)rtcn 4)auptftabt bes fd)on d)rift=

üd)en Jöaiernl)er5ogS I^eobo, cruitir er, ba| bie Öegenben an ber (vnn§, bem

ÖJrenjfldfe ,^mifd)en 3?aiern unb iHüavcn , burc^ .ifricge ücröbet feien, (ir naf)m

bal)cr bie ber miffionaren ä()nlid)c Il)ätigfeit an, lDeld)c il)m 2l)eobo in feinem

erft jüngft bete^rtcn ^ianbe anbot , inbem er it)m bie fird)lid)e f5iil)^"U"Ö ^'^

Sifc^of ober als \!citer bcS beginnrnben .ÜlofterroefenS irci ftelltc. (fr fd)eint bie

^UegenSburger .^lofterfivi^e, bie nod) l)cute feinen ^Jiamen trägt, gcgrünbet unb

bem l)t. öicorg gemcil)t ,^u l)aben. 2;rei ^a()re taug burd)3og er, l)cibnifd)e l^räudie

befämpfenb, baierifd^e Stilb te unb 2^örfcr unb übte bie ©relforge in ben Jpäufern,

leutfeüg gegen 3?ebcrmann, bemütl)ig gegen ©eringerc, aber „T)od)anfgerid)tet mit

Sötoenftärfe gegen bie ''J3iäd)tigen". !Xann wollte er angeblid) nad) Otom ^ie^en.

jJtnf ber 'üeifc baf)in fanb er baS gefud)te '!)]tarti)rium, beffen unS feltfam cr=

fc^einenben 'iinia^ and) ber l)eiligc 'Jlbalbert im 1<». :3al)rl)unbert einmal ju

mä'^ten geneigt mar. 2)ie üon einem 5öeamtenfo()n üerfü()rte 2od)ter l^eobo'S,

Uta, burfte G. , bem fic it)ren öcl)ttritt befannte, als ben Sc^ulbigen nennen;

nur einem ^4-^riefter, Söulflec, l)atte (£•. für ben lobeSmll bie 2öat)rt)eit üertraut.

Uta marb nad^ il)rcr (vrflärung üon 2;l)cobo üerftofjcn; einer üon beffen ©öl)nen,

Öantbert , aber rüd)tc bie ücrmeintlid)c il)eruncl)tuug bcS fürfttid)cn .^aufcS, in=

bem er (5. bei ^leinl)elTenborf
,
fübioärtS üon ^lünd)en, überfiel unb mic einen

Unfreien burd) 3>crftümmelung an ^ungc, cpänbcn unb ^rüBen tobten lie|.

5)a§ !L'anbüolf pflegte ben ©terbenben. S)ie in einem äBei^bornftamme gebor=

genen abgel)auenen ©lieber aber glaubte eS üon '^itnmlifd)en iKcitern gezeigt, bie

Seele be§ 9lbgefc^iebenen in einem Öid)tglan3e jum .rMmmet geral^ren. 2Bie baS

5Bolf, mar aud) ber -Jperjog balb üon (Jmmeraniö Unfd^ulb überzeugt ; er üer=

tüieS X?antbert, ber im @j:il enbete. 3»n i>ü5 baierifd)e ©efctj aber marb üielleic^t

mit 9tüdftd)t auf baS @efd)e^ene bie iu'ftimmuug auigcnommen (I, 10), „ba| fi(^

Dliemanb t)erauSnel)me, einen 33ifd)of 3u tobten, menn er gegen Stfi^mii' fdjulbig

erfd)eine". 2)er ^JJ^orb bürfte üor bem^. 716 gcfd)e{)cn fein, in melc^em Il)eübo

in 9tom bie Crganifation ber baierifd)en ^\xd)c berairite. (fmmeramS 'Jiame

erfd)eint im Satjburger ^erbrüberungSbudie an ber Spi^e ber üerftorbcneu nid)t
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fatäBurgifcCien Baierifdien ^ßifc^öje. ©eine ©efieine tüurben in ber 5(f(^'^cimev

^ttnUixä}^ Beigelegt, bann in bie ©eovgSüri^e öon ^tegenSBuig üBevtragen,

lüelrfje jd^on um 740 nad) bem {)I. ©. genannt lüirb; nac^ 792 erfcEieint freilief)

neben bem Flamen 6mmeram§ aucf) ber be§ f)l. (Seorg at§ ©cfju^patron.

9tett6erg, mxä). S). IL 189 ff. Tübinger, Defterr. @ef4 I. 85 ff.

Qui^mann, Slelt. ©efd^. b. iöaiern, 230 ff. 9tieäter, ^orfd^. 3. b. ®. XVI.
427. S5übinger.

(Pmmcrid): ß. Sofe|)]§, fyreitierr öona3reibl6a(^ 5U Sürre§:^ctm, ber

borle^te ^urfürft öon 5)Uin3, ber ben Äurftaat bon 1763—74 bur^ faft

elf ^at)xt, ba§ ^BiSf^um SBorm§ öon 1768—74 regierte, toar geboren am
12. gioöbr. 1707 in goblenj, f am 11. i^uni 1774 in gjlainä. ©ein fSaUx,

tJerbinanb ©amian, toar furtrierifd)er Dberftfämmerer unb ©e^eimetatl^, feine

5}lutter au§ bem ©efd^lecEite ö. äBar§berg. S)en ^^aufnamen er'^ielt er nad)

einem Sürgerlid)en , einem el^emaligen 5]3äct)ter ber g^amilie, ben ber Später für

biefcn fei^ften Sobn jum ^ßatl^en tt)äf)Ite. ©(^on 1714 mürbe x^m eine S)om=
präbenbe in Sricr 3U Z^ni, 1719 eine fotd)e in ^Jkin^. ßr ftubirte in Srier

unb 5J^ain5, bann ^mei ^aijxt in 9t^eim§. 1732 marb er 3)omcabitular in

5Jlain3, 1736 in Srier. 1752 ernannte i^n ber J^urfürft öon 5}tain3, S^o^ann
^riebri(^ Äarl, aum Ütrgierungebräfibenten, mcld)e ©teEe er 1758 mit ber eines

S)ed)anten bee S)omcapiteI§ öertauf(f)te. ?ll§, foI(^er ^atte er nat^ bem am
4. ^uni 1763 erfolgten SEobc be§ Äurfürften mä^renb ber ©ebiSbacan^ bie

@tattt)alterfd)aft. S)ur^ eine ßoalition 3toeier ^Parteien im ßabitel mürbe er

3ur ^urmürbe augerfe^en unb am 5. ^uli feierlid) unb mit ßinftimmigfcit er=

nannt. 3tad}bem er öon einer Äranf^eit, bie i'^n balb barauf überfiel, l)er=

gefteHt mar, erfolgte am 13. 5lobbr. bie Gonfecration.

g^ür bas Üteid) mürbe bie 2§ätig!eit be§ neuen 5?urfürften alsbalb in 2ln=

fprud) genommen. 3lm 7. ^an. 1764 ft^rieb er einen äöa'^ltag nac^ f^ranfjurt

au§; am 21. Wäx^ l)ielt er felbft mit großem ^omp feinen ©inaug in bicfe

©tobt unb am 3. Slprit erfolgte bie Krönung Sofep^ä II. ^n bie S^erfaffung beg

Üteid^eg fd)ien eben bamalg ueue§ Seben ju fommen; allein bie freunblid)eren

3ln3eid)en maren bon furjer S)aner. @ine SJifttation bc§ ^ammergeric§t§ trat

3um ßrftaunen 3lller burc^ ba§ einmütl^ige ^ufammemuirfen ber ©täube unb
be§ Ober'^aupteS in 2:l)ätigf eit ; aber ber ßrfolg entfprad) bann bod) nic^t ben

au§ftd)tgreid)en Slnfängen. i^m engeren Ärei§ ber mittelrt)einifd)en Gebiete l§atte

eine gleichfalls nid)t unmii^tige ^Ingelegen'^eit benfelben S5erlauf. ^inftc^tlid^

be§ 5Mn3mefen§ ber|3pid)teten fid) im gebruar 1765 5Jlain3, Srier, ^falj,

S)armftabt unb f^-ranffurt im „fyranffurtcr 3}erein" jur ©uri^fü'^rung be§

Dfterreid)ifd)en ßonöentionöfu^eä , um fc^on im i^anuar 1766 burd^ einen S5er=

trag ju Söormg ber <Baä:)t nad) öon biefer ^Vereinbarung jurüdäutreten unb
jebem ber 2:^eile bie felbftänbige gntfd)lie^ung mieber ju geben, ßbenfo blieb

einige i^a^^re fpäter bie Sefdimerbefd^rift gegen bie ?lnfprüd^e ber Gurie, über

roeldje ]iä) 1769 bie rl)einif(^en ©rgbifdiöfe einigten, ol)nc folgen, ba öon ©eiten

be§ i?aifer§, bem biefelbe übergeben mürbe , il)r feine mitffame Unierftü^ung ju

xtieil marb. ©0 blieb ber ßinflu^ be§ Äurfürften tl)atfäd)lid) auf ba§ (Bebtet

feineg @räftiftc§ befd)ränft, unb bie 9trt, mie er l)ier ba§ meltlidie fomol al§

ba§ gdiftUc^e ^Regiment übte, ftetten i^n in biefelbe fReilje mit ben befferen

9tei(^§fürften feine§ 3eitalter§. Eifrige ©orge mürbe öor allem ben ginanjen
gemibmet. £'ie 9ie(^nung§legung ber ^Beamten mürbe burd) umfaffenbe S3or=

fd)riften (befonberS bie 3}erorbnungen bom gfloöember, S)ecember 1769, 19. ^uli

1771, 11. S)ecember 1772j neu geregelt, in ber toftfpieligen Unterl^oltung ber

fi§califd)en ©ebäube mürben ©rfparniffe angeftrebt (2lu§fc^reiben öom 21. Dct.
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1766 iinb a^eroi'bmmg übn ba§ ^cnjc^aitlitfic Sautcefen oom 8. ^ebr. 1772),

eine auimeiffamere Selrirtl^jc^Qftung bcr ^ovften begann (Sßeroibmmg üoni

5, San. 1774). ^xälxä) toar mit bicfen gjlittehi allein ber .'pau§'f)alt beö

ganbcö ni(i)t in ba§ ©leic^gewic^t jn bringen , unb biejelb^ Energie, bic ba--

ju gejüljit t)atte, ttiurbe ]d-))xiex cmpiunbcn, ha fie aud) in ber Eintreibung tiou

©teuern, bie feit tanger 3eit nid^t roarcn crt)oben morben, fic^ äußerte, ©o
würbe im S)ecember 1764 bie 5lccifc aui bie tt3irf)tig[ten ';3ebcnöbebüriniffc n)ieber

eingeiütjrt, unb aucE) untt3id)tigere Einnahmequellen, ber Stempel fSöcrorbnnng

bom 25. Sept. 176G), ba§ Etiauffeegetb (iU-rorbnung Dom 8. 3lpril 1770), bie

5ibgaben ber ^uben (SSerorbnungen Dom 22. 2)ecbr. 1768, öom 18. ^Jläxs

1778) ttiurben aufgehic£)t. 5lu§ ber inneren i^erroaltung Cfnimericf)§ finb juerft

bie ^Jjia^regetn jur .'pebung ber öncntlid)cn Sidiertjeit ,^u ern)äl)nen, bie Erricf)tung

einer berittenen 2öa^mannfd)aft im 3i- 1764, bie 93orfrfn'iiten gegen bettelet

(SBerorbnung Dom 31. ^uli 1772). '^Ind) im 3!Hfti^^üefen mürben 9ieiormen t»or=

genommen, bem 5}tain5er Stabtgert(f)t (i^erorbnung öom 24. Sept. 1766) eine

geänberte 53eriaffung gegeben, ben unteren @ericf)ten ein befc{)[cunigtcg 3}eria()rcn

(33erorbming öom 27. ^an. 1712) borgef(i)rieben, bie 9.^crmaltung bcr '4.UtpiIIen=

gelber muftergittig georbnet. Wan^ im @ei|'te be§ ^t^i^ii^tcr^ finb aber nocf) un=

t)ergteid)tid) mannigfaltiger bic 'Oliafjregeln unb (Gebote, mobnrd) man bic ma=

terictte 2öot)IfaI)rt bcr Untcrt()ancn yi befiirbcrn gcbac^tc. ^obenömertl) crfc^cint

()ier, ba^ bcr ^urfürft feinen Beamten eine möglid)ft reid)c ^enntni^ bc« mirt^=

fd)aftlid)en 2ehc\hi .^u üerfc^affen bemül)t ttjar, bafe er einen Se()r[tut)l ber

6ameratmiffenf(^aft an ber Uniücrfität cn-id)tcte unb ben S}orbereitung§bienft ber

^^Ifpiranten jtücrfmäfjig regelte (i^crorbuung öom 8. "^Ipril 1765). Cl)ne label

toirb e§ awd) bleiben, menn er bcr Steigerung ber -Ool^preifc burd) ^Inforftung

ober Siinbereien ju begegnen fud)tc, wenn er bie au§U'ärtigen ^'ottcrien cin=

fd)rän!te (9}eiorbnung öom 22. Jyebr. 1770) ober jur (Srtjattung ber .'öijc^fter

^^orjeEan^'DJtanuTactur eine ^Ictiengefctlfc^aTt in ba§ Sebcn rief (93erorbnung öom
17. f^ebr. 176-5). 2öir merben Co bagegen unertriiglid) finbcn, menn ^ur -!^^fcrbe=

5ud)t nur bie .^engftc be§ furfürftlid)en ''lllarftall§ benutjt ttjcrben burften (53er=

orbnung öom 22. 'ÜJläri 1765), mcnn bic 'OJta^e ber Sarffteine ben U3rennereieu

ftreng öorgefd^rieben waren (5)erorbnung öom 27. '^lug. 17t;5), menn bcr Aoaufir=

^anbel (^Berorbnung öom 16. 2)ecbr. 17()5) ober bas spalten öon .'punbcn jnm

^uru§ (5}crDrbnung öom 5. ''itoöbr. 1770) öerboten mirb, menn nur bie in ber

ftöcatifc^en .«pütte 6mmeric^§tf)al '^ergcftellten ©laämaaren im A^urftaat ^ugelaffen

mürben (33erorbnung öom 13. Scptbr. 1773), mcnn man burd) alle benfbareu

•DJtittel bie '^luömanberung .^u öcrl)inbern fud)tc (^Derorbnung öom 1^. ^ebr.

1766). 5^-eilid) erfannten bic Untertl)ancn jener 2age in folc^en ^Jta^regeln

mcljr bie mo'^lmollcnbc ©efinnung an, bic fid) barin offenbarte, atö ba§ fie über

bie 2öirfung bcrfelben ficl^ irgenb eine ilicdienfc^aft gegeben Ijättcn, unb fo mürbe

6. für mand)e 9{egentent)anblung , an beren ^WerfmäBigfeit mir billige SttJeifel

t)cgen bürfen, bie öffentliche Siebe im reid)ften ^}3k^e ju -Il^eil. So mirb ba§

unfer Urf^eil namcntlid) über bie JlieuerungSpolitif be§ Äurfürften fein, gaft

bie ganjc Otcgierungt'jeit beffelben feljte fid) au§ ^Jti^faljren jufammen, unb ber

barau§ fid) ergebenben @etreibct^euerung fud)te er buvc^ 9legierung§ma§nal)men

ab3ut)elfen; bie eingreifcnbften gcfd)a^cn im ^. 1771. S)amal§ mar nid)t ctma

bto§ bie 5i-'ud)tau§fu!^r öerboten, fonbern eine 5)urd)fud)ung ber priüaten Speid)er

fanb ftatt, ein ^rei§maj;imum für 5ßrotfrücf)tc Warb feftgefe^t, unb auf Staat§=

foften töurbc betreibe eingefül^rt. S)afe burd^ biefe§ SJorge'^en bie ^;)}reife ]i<i}

minberten, ift nid)t bemiefen; aber jebenfaE§ brai^te baffelbe bem ^urfürften

ungemeffene§ !;3ob ein. S)a^ töenigftenS bcr 5ln!auf be§ frcmben @etreibc§ ein

öerfctjlteS ^Beginnen getoefen, lä^t fic^ 3cigeu; benn aU im Januar 1772 ber



ßmmettd) b. Tlaini. 85

2}er!auf beftelben an ba§ 5|.>ul6licum anfing, toar bie Steuerung fd^on fo toeit

borüBer, ba^ fialb fogar bie (S5etveibeau§fut)r mu^te freigegeben werben (5öerorb=

nung üom 25. gelbr. 1772).

21I§ geiftti(i)e§ DBer'^aupt geigte @. DJlilbe ber ©efinnung, aufric£)tige 5röm=
nngfeit unb ein Seftreben, bie 9teIigton öon Sleu^erlid^feiten 3U befreien unb
i^rer alten Otein'^eit toieber anjnnäfiern. Sie ©ittlic£)!eit be§ S}olfe§ fuc^te er

^n ^eben, abergläubifc^en @ebräu(^en trat er entgegen (35erorbnung öom 7. 5Jtärj

1768), bie 9tu^etage toottte er getftiger 33efrf)äftigung getoibmet fe^en (25erorb^

nung öom 22. gebr. 1768). 6r nai)m feinen 5lnftanb, ben 5|3roteftanten äßie^

lanb pm ^rofeffor in Erfurt, ben fritijcfien ^fenbiel^l jum Unitierfität§le!)rer in

5)tain3 3u ernennen, toä^renb er ben Settarmin berbot (3Serorbnung öom 7. Wäx^
1769). Unb inbem er einerfeit§ bie ©onntaggfeier ftrenge einfc£)är|te (2}erorb=

nung öom 19. ©ecbr. 1769), !^ob er anbcr|eit§ (5Serorbnung öom 23. Secbr.

1769) eine bebeutenbe Sln^a'^l g^ie^'t'^Qe auf. 3)en 5ßfarrern öerbot er, mit ben

roeltlidien Stngetegen'^eiten ber J?ran!en , bie fie befuc^ten
, ft(^ ju befcfiäftigen

(SSerorbnung öom 6. ^uti 1764), in feinem 3Si§tl§um 2Borm§ refortnirte er bie

SSerfaffung ber ©tifter unb in einer umfaffenbcn ^(ofterorbnung öom 30. ;3uU

1771 fuct)te er ben reinen @eift be§ '>Dlön(^§tDefen§ toieber ^u beleben, inbem er

bie Drben bon atten materietten SSeftrebungen abt)atten toollte. ^a, burd) ein

befonbere§ @efe^ (6. ^uni 1772) trat er no(^ beftimmter bem 2Sad)§t^um ber

„tobten .^anb" entgegen, ©erabe biefe te^teren 5Jla^regelu erregten unter ben=

jenigen 23etf)eiligten, bie ba§ 33efte^enbe angenel^m empjanben, öiel Un^ufrieben^

l§eit, unb e§ bilbete [lä) eine bem Äurjürften abf)olbe Partei unter beffen eigenen

(Stanbe§genoffen. Sie f^^i^Meügfeit gegen i^n na^m ju, ba er bie 5Iuf^ebung

be§ 3efuitenorben§ für fein ©ebiet pr S)urci)fü'^rung brachte (September 1773),

bie £)rben§mitglieber in Älöfter öertfieilte unb ba§ 9}ermi3gen be§ Oxbeng l^aupt=

fä(^Ii(f) für Unterri($t§3toecEe öertoanbte. 9(l§ ©egenftanb be§ 5lngriffe§ biente

ben Uuäufriebenen befonberg bie Umgeftaltung, bie ber ßurfürft ben 3Sol!§= unb

ben 5]littelf(f)ulen angebei^en lie^; fie tourbe mit ber abfälligen Se^eid^nung al§

„neue Se^re" bem gläubigen fSolh öerbäc^tig gemad^t. (9}gt. 5lrt. 33en|el=

©ternau, 9tnfelm ^ranj, 51. b. SS. II. 347.)

Sefonbere SSerbienfte ertoarb fid§ 6. um feine Stefibenjftabt. O^ür i^ren

^anbel, i't)re 8i(i)er£)eit traf er 35or!el§rungen, er lie^ bie .öäufer numeriren,

feit 1772. toar ©tra^enbeleud)tung eingefü'^rt. 3lu(^ eine bebeutenbe 33aut§ätig=

!eit fäEt in feine Stegierunggja'^re. ^tüei ßirc£)en, eine ßapette tourben errichtet;

ber (22. ^ai 1767) burd^ ben Sli^ ^erftörte toeftticfie Somt^urm tourbe auf§

neue in Stein aufgefütirt. 2tuc£) einige ftattlic^e ^rofanbauten öon öffentlichem

G'^arafter entftanben, eine 9teitf(i)ule, ein 2lrtitterie=23au^of, ein fc^öneS Äralt)nen=

gebäube; ebenfo ja^Ireidie ^riöat^äufer. S)e§l^alb ^aben gerabe bie S3etoo!§ner

öon ^Jtainj ba§ 3lnbenfen an bie Ütegierung ®mmerid)§ treu betoa^rt, unb öon

Ü^nen, bie i'^n auc^ in feiner getoinnenben ©rfdfieinung, 'Reiter, lebenSluftig, too!§(=

tooUenb, in fc£)öner, fräftiger @eftalt perfönlic^ öor 2lugen gefe'tjen fiatten, tourbe

biefer ^urfürft am fd)merjlid£)ften bebauert, al§ xf)n ptö^Iid^ am 11. ^uni 1774

ein ©(i)laganfatt baf)inraffte. S)a§ ®erüd)t, aU fei er öergiftet toorben, ift burc^

niä)t§ unterftü^t. ^n feiner nic^t eben mäßigen SebenStoeife fann, toenn e§

einer jolc^en bebarf, eine '^inlängtii^e @r!(ärung für feinen jä'^en £ob gefunben

toerben. ^n feinem Seftament ^atte er ba§ ^Jtainjer 5trmen= unb 2Baifen^au§

fürfttitf) bebac^t, bie Pfarreien unb S(i)ulen be§ (Sr^ftiiteä al§ ©ubftitute feiner

Uniöerfaterben eingefe^t.

ßeid^enrebe be§ 5]}ater .^onorat ; Sobfc^rift auf ben o^^ntängft öerftorbenen

gräbifc^offen unb g^urfürften öon ^JJlatina, gür[ten=33ifc£|offen ju 3Borm§,

Sarl§ru't)e 1774; 91. ^tüHer, Sie fieben testen Äurfürften öon 5Jlainä; ©tram=
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Berg, gi^einif^er 5lntiquanu§ I. 2, 202—228; ^axi mein, im «mainjcv

2Öocf)enb(att, ^ai)Xii. 1869, ^Ix. 12 ff.; ?tvnet^, (Fovtefponbeii^ ^mifc^en 3fo-

fcpfj II. unb max'ia 2^erefia, «b. I.
; ®. t'. (5. .^opp, 2)ic fatf)olifc^c .^rd^e

im 19. 3a^rf)unbert. ©. 313-345. l'cfcr.

(^mmcrid): ^^Pater (^fo'^ann ^Inton ©ciiiicl ober ©in et 6., geboren

ju Äomotn am 29. 3Juni 1^22, (5ot)n be§ 5(eifcl)f)auer§ ^lid)ae( Sennet (ober

©inclt), befuc^te bie unteren (5d)u(en in l'in], ^örte ^;)f)i(ofopt)ie in 3SngolftQbt

unb trat 21 äar)re alt in ben Alapu^iner--Orben. ^m 3(. 1044 üoUenbctc 3fo=

^ann '^tnton Sincll fein ^4^robciat)r im neu gcftijtelen 'JloUiciat be5 i?apujinfr=

floftcrä 5u Smunben unb legte, 23 ^atjxc att, bie fcierlirf)en 6clübbc a1). i^on

nun an erfc^eint er ftetö nur unter feinem .\l(pfternameu '^^ater 6. ^unädjft

finben mir i^n at§ ^JJUffionSprcbigcr in ^JÜcberöfterrcirf) bcftrebt, bie ^tn'^änger

be§ hittjcvifc^en (ytaubensbefcnntniffcä in ben (5rf)o^ ber römif^cn i?ird^e ^uriicf^

3ufüt)ren. SDarauf prebigte er 7 ^citire in "^-^rag; bann mirber burd) 22 ^a^xt

äu SBicn in ber ©^ottentirt^e. .Oicr befprad) er and) mand)e bei .söoje ein=

geriffcne llli^briiudic, geißelte insbefonbere ben lUangel an (>)ered)tigfeitöfinn, bie

.g)abfu(^t unb ben Ö-igennnlj einzelner ÜBürbentrdger. ßincr ber fo '^ilngcgriffenen

üeB if}tn auftauern unb if)n tljiittid) bcbrol)en. 2er fo ilii&t)anbette manbte fic^

an ben .^aifer um Öcnugtt)nung. ©ie marb it^m ,^u 2t)eit. V?eopü(b I. öerf)ie|

i'^m feinen befonbcren ©d)ut3, ermunterte i()n, mit aüem Jvreimntf)e mie bi§f)ci;

,^u prebigcn. Zimmer nui)r gcmann ber anfprud)(ofe SJlönd) bie Äunft be§ ber

@eifttid)feit fet)r ergebenen .Üaifer^. Ter (vinfluB bc» ("')emiffen§ratt)f5i überinog

aud) in me[tlid)en fingen fet)r oft ben ber '•JJlinifter. Xie attgemcine \UuTmerf=

famfeit teufte fid) auf ben ,vj?apu^iner, bie fremben ^Biinifter bewarben fic^ um
fein 2Bo()ttDotten, ^ertiorragenbe "i|.^erfonen fuc^ten if)n in feiner ^"^ette im .^apu=

,^inerconPente auf. ^fll't i^^f" ^^ag fd)rieb .^aifer !Ceopolb I. einen 33rief an

'^ater i^., feinen Siebling. 'Jiad)bem berfetbe fdjon frül^er in feinem Drben tier=

fd^iebcnc ©teilen, at§ 2)efinitor, CMiftoö unb ©uarbian bei "DJlaria ber (Sngct in

Söien befteibet t)attc, mürbe er nad) beut lobe beä '^.Mfc^ofÄ SÖitberid) 0.

Söatberborf am 17. '•Jtoübr. 1«")8() bom .rtaifer ^um 'öifd)of öon 33ien ernannt,

öom "^^apft 3innocen.^ XI. bcftätigt. Tic mic^tigften Grcigniffe ber ;^eit feine§

^SiSf^umä finb bie 2Bicn üerf)eerenbe '^^eft unb bie ^meite Belagerung ber ©tabt

burd^ bie iürfen. '^lilaii) bem ©tur^e bcö ^ü^Tten i^obfomi^ t^atfad)lic^ ber erftc

'JJlinifter, btieb er, bi^ an fein Veben^enbe eine ber einftuBreid)ften 'iperfünlic^=

feiten am 2öicncr >lpofe, ein ftiller, befd)eibener , Oerfc^miegcner 'JJlanu, feine

©unftbiv^cugnng für fic^ , feine für lUubeie öcrtangcnb , eingemeiljt in alte @e=

^eimniffe unb 3f"triguen beö .öofeö, ein ÖJegner ber ;,Vfuitcn. (ix mar ber G'in=

jige, ber eg magte, für ben in Ungnabe getatlenen iUinifter 'Cobfomi^ fein 5ür=

mort beim Äaifer einjutegen. (5r ftarb am 23. f^ebr. 1685. ^n feinem "^lad^'

taffc unirbe au^er Äteinobien Don t)ütiem 3Scrt^c eine !öaarfummc üon 4500O ft.

oorgefunben. i?ein ^^^ureben t)atte i^n uermod)t, eine tetitmiltige ^tnorbnung

barüber 3u treffen. @r fagte, baH er aud) ai^ 33ifc^of baä burd) feine Crben§=

regeln öorgefc^riebene @ebot ber ';!lrmutt) beobad^tcn motte, ©ein ©rabmat fott

fi(| in ber ©tepf)an§=.<?ir(^c ju 2öien befinben.

©d^ier (^. Xt)ftng), S)ie 2?ifd)üfe unb öribifc^öfe t)on SSien (öraj

1777); 2Bolf (mam), prft Söenaet Sobfomi^ (3Bien 1869); 3tctcn be§

2öiener .'pau§=, .f)of= unb ©taat§=';!trc^iP§.

'

f5fetget.

(Sinmerid): 3Jot)ann @. (ßmeri^), ber iltettfre, 1457 in ßeipjig im=
maU-iculirt, bann 33accataureuö ber i3ted)te, ©c^öffe 3u Jyranfenberg in .Reffen,

üerfa^te nad) ber großen geucrsbrunft , metd^e im ^. 1476 bie ©tabt unb i^re

5ßribitegien jeiftürte, eine „©ammlung ber alten Otec^te unb öemo^nt)eiten bev

©tabt t^ranfenberg", morin er ba§ ©tatutarrec^t mit bem ©dimabenfpieget öer=
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emmerid): gnebncf) ^ail ^'^^^^5'«^ ' ^ . am 1. Sunt

@,mnaiium, bort -^-". ^^fJ^^,^ 1 unb Befties

al§ Tyreiptebiger bie Äanjet ju ©t. 2:t)°"^^^- ^^
J^^^^;.,

^ ^. j^^^ Tobe bei

Lk,m^ ^f^^^Zt^r um iUttSr? ernannte. 17 6 mxbe er

2öien, tro
^^"..f'^^l^^^^.'^V/gCetftein iei 1742 fungirte et al§ ßomitial^

Qxäfadf) Cettingildjer Äanjlet
^^-J^-f^n ftaatlve^tli^e lebuction in Sachen

Selanbter ju gtegenäBnrs. ®;Ä\, ^?3
e f^^^ ^"^ ^^"^ ©^u^ic^tüt

Dettingen^aöaEeritem Seßen ba§ Äloftei J^eö^geim
•

^
^., .jt^agion", 1768.

^ür bie%eIis:on Mer
^^ff^^,

^^^^.^^^^^^ 11, 158.

23aabex-, ©et. Saiexn I, 295. ^nnn, .nx.
©t eifen'tiaQen.

a .s^i« 9fuauft (5 Dr., SBexgmann unb ^Jltnevatog, geB.

(vmmcrling: Submg i^^ugu t

^^^^^^^
y

^ 2-t. See.

7. gjlai 1765 5U eueren Bei
^.^^^^'^f^-^^^^^^^ Ld) öoüenbetem ©t^mnalial^

1841 3U Saxmtabt, ^°^J^ .'"''S'- T TlnT^^^^^^^ »exm^e 1786 bie

ftubium 1785 bie Uni.exlxtat (b.^m
^^"^^Z^^,,;;, .em^^^^ ^^- ^^'-

SexgafQbemie in 5x-eiBerg,
"^°..f

^^.^.^^^^ '^^^^^^ ^^röor, ba^ man
Mlbete. ex t^at n<i)^1c^on matjrenMe nex C^^^^

^^^^ ^^ ^^^

i^n 5u beftimmen iuc^te
i;,^,^J .fÄ^e,

^

fic^ bex Seitung

mati ^on 9^^^^^^"^
.^^^1^S ^f^^^^^^

mit benen ex

unb Untexn^eiiung f^^^^^^3 Tein x ISx tic| ex fi^ in ©ieBen all

meliact)e gieiien unternahm. 5^arf)
^

.^^^J^^ öex auid)te abex balb

spxiiatbocent lüt ^^"^^^^^Ö« unbjexgbaufunbe
^, ieiftexl bei ben

l783 bieie ©tellung fiegen bie toeit e n^^^^^ ^^S^
^:8exginipectoxl.

g. ^xrüaxb iict) t)iex buxd) bie

^^^^.^.Ö^^.^^f^.^^^
bie Uniüexfität

^aib m bex ^itet
t^^ ,,f^^f^^f^^retnelnn pm tüixtlic^en ^Kat^ an ber

Salibuxg, bie ex auljc^tug 18Ö8 b e »^^^Ilö ^^ .
i^^, Doxt)ex-xid)enb praf=

öoifammer in Sieben 3" ^^^^^,.^^^^^; ,Smtt b xÄ ^^^^''^^'

tiiien X^dtigfeit beldjditiQte fe^ n^) ^Ä^ ..^en 1^^^^^ ^^"^

1789: „St)itematiic^el 35eväei^m| aü i^ nnatim em^a^
^in'exatogie" in

balb ein W tDid)tigel unb umtal enbel ^föexf •
'-^^^ducq

^^^^ ^^^

3 Sbn. 1793-97 mit einex 2 ^tuflage
^.^^^'f^^^ySänbige entmitog

m ^ot)e «)illen1d)antid)e^:ßebeutung tDeit el
5^^^^^^^^^

^.^^^^^,

\l mxnn'Wn ®t)fteml xein
^f^^Z-^m^^^^ ^aü^n aulge^t, ba^

unb ben ^Sernex^ic^en Staubpun t g n^^^^ ^^^ ,^, , c^t

^^SS^b^:TÄtrtSÄn Be^miStlei. ^emnac, .rt^eiten
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fid) bic gjlinemlien in bie 4 -öauptctaffen : ber nbigcn, ial,^iflen, (ircnnlidjcii unb

metaüifd^en, tDäf)i-enb bic ®efc^te(i)tcr buvd^ bic c^Qvaftcriftijd^cn 'DJhfd)im9öt{)cilc,

bic ©attungcn huxä) bic Devjd)iebenen ^Jlifd)ung§üer{)ältnifjc unb bie m-teu burd)

bic 2]ciid)iebcnt)eit öou 2 ober 3 jpecicüen lienn.^cidicu bcbingt tuerben. (^. hc--

trad^tct bieje 9hn^ung nid)t al§ eine iortlauicnbc uiuintcrt)rod}ene .^ette, fonbcvn

al§ ein üevlDovrcneg, nad) allen ©eiten au»laufcnbc§ ^Jtcijföerf. 3n bcr Tconicn^

clatur folgt er bem ^^svincip, ba^ jebeS ^Jlineval nur einen Dramen im Si)[tem

tragen jott. ^Jletirere %ü]]üiic im 23crgmänuiid)en Sfournat, in ü. ^oü'ö :3at)r=

bü(|ern jeigen, ba§ G. and) jpätcr nod) miiicnfd)aitlid) t{)ätig mar, bod) mar

feine 9(rbeit jetU mcl^r bcr ^4>rari§ äugemenbet. ^Jiad) '"JlnTf)clning ber .Ooifammcr

in (Sieben mürbe ß. 1821 aU 9iatl) an ber Cbcrfinan^^fammer nad) S^arm--

ftabt öerjcljt, mo er in bcr 9tbt]^eilnng ber Cbcrbaubirection für bie ^öi-'i'cnJiig be£

^cffifdien 5ßergbaue§ fortroäljrcnb ttjätig blieb.

©trieber, .g)efj. ©el.^l^cr. 58b. XYIII. 138. ©criba, 2ex. b. ©c^riitft. b.

©roBt). Reffen I. 92. ©ümbel.
Cmnicrt: 31 ng. Wottfr. ^^-exb. 6., 3Ir,^t, 1772 in ©öttingen geboren,

fiabilitirte fid), nacl)bem er i. S- 1800 in Tübingen ben SJoctorgrab erlangt

r)attc, bafelbft al^ ^tr^t unb ^hiöatboccnt ; 1805 erl)iclt er einen ^Ihif al§ iU-o=

fcffor ber IHuatomie unb i^otanif nac^ 2?ern, 1815 einen iold)en aU ^^^rofefjor

ber 3Inatomic nad) lübingcn, [tarb liier aber fd)on i. ^. 1819 unb jmar in

i}otge d)ronijd)cr yjergütung burd) an fid) felbft angeftcllte toricotogifd)e i?er=

fud)e. — 6. mar ein eifriger unb ingciiiöfer ßrperinicntator unb jmar fomol

auf bem Öcbicte ber ''4.U)i)fiolügie unb Gntmirflung<sgcfd)id)te, mie namcntlid) aiv

bem bcr Wiftleljrc; bie üon H}m an ^Jicnfd)en unb 2t)ieren augcftelltcn toricolo--

gifd)en Grpcrimentc nctjmcn unter bcn glcid)artigen Is^ciftuugcn jener 3nt eine

l)crtiDrragenbc ©teile ein. ä'on feinen vl)l)fiologifd)en ^Irbciten (fämmttidi in

bem SlrdjiD ber '4>f)l)iiologie Don 'Keil, fpdter öon ^JJiedcl niebergelcgt) tjcrbiencn

üorjugömeife bie Unterfud)ungen „lieber bic iBeränberungen, meld)c einige ©toffc

in bem .Körper fomol IjcrOorbringcn alö crleiben , menn fic in bie 93aud)l)öl)le

tebenber 1i)kxc gebrad)t Uierben" (in '*3Jlcrfe( S)eutfd). ';)lrd). f. b. "•4N:^i)fiol. 1820

VI, ©. 1, erft nad) feinem lobe öon 5Bauer t)eröffcntlid)t), genannt ju merben;

feine erfte 3lrbeit toricolügifd)en 3[nt)alte§, ba^ Oiefultat ,^e'^njäl)riger ©tubien

über bic pt)t)fiolDgifd)e SBirfung Derfd)icbencr ©iftc an 2l)ieren , 'ijat er in ber

©atjburger meb.=d)ir. Leitung 1813 "Jir. 61. 111. ©. 1(32, fpäter berartigc '^Ir^

beiten in ben lübinger blättern für '•Jiaturmiffcnfd)aft 181G II. ©.88, in .s^')ufc=

Ianb'§ Journal ber .^^eilfunbe unb in l1lerfcr§Xcutfd)cm 3Ir(^ib niebergelegt ; au^er=

bem finb jmei unter feiner !L^eitung bearbeitete Siffcrtationcn toricologifd^en

3fn'l)alte§ öon ©c^abel unb (Smmer , ber ebenfalls in ^olge oon an fid) felbft

angeftellten 33ergiftung§öcrfud)en mit Verctnnn unb Ilcllcborus ju förunbc ging,

t. 3i- 1817 in Tübingen crfd)ienen. Gin grö^ereö 2Berf über @iftlel)re, meldjee

G. öorbercitcte, ift unüoUenbet geblieben. (5Iug. ©ottfr. gerb. G. ift met)rfad)

mit .^arl i^riebrid) G., üiclleid)t einem jüngeren Vorüber beffelben, t)crmed)felt

morbcn, ber ebenfalls in 6öttingen geboren, 1805 in Xübingen ,^um Soctor ber

'OJiebicin :promoütrt mürbe, fpäter ^^rofeffor bcr 5ßeteriuärEunbe in 33ern, feit 1812
an ©c^iTcrli'S ©teile ^4>vofeffor ber G^iinrgie unb Öeburtel)ülfe bafelbft mar unb
mal)rfd)einlid) 1834 geftorben ift.) 51. ^irfd).

(fmmillöljailö: ©uftaöG., geb. 3. «mära 1791 5u ^em, ©oI)n be§ littcra=

rifd) betannten Dr. ^oi). Grnft S3ern'^arb G.
, ^rofefforä ber 9led)te unb 23ei=

fitjerg be§ ©d)Dppenftut)l§ , erhielt feine erfte ^iiiQnibbilbung in bem ^mifi^cn

äöeimar unb ^ena gelegenen Äapellenborf, mo ber 51>atcr bie ©teile eine§ Iierjogl.

;5ufti5 = Cberbeamten befleibcte, nac^bem biefer auä 03cfunbt)eit§rüdfid)ten bae

a!abemif(^e ßel^ramt aufgegeben l^attc. ^od) nid)t üoEe 21 ^atjr alt, bcftanb
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@., ber bas (Si)mnaftum ju SBeimar uub ha^ 5)3äbagogium ju öelmftäbt Befuc£)t

l^atte, ba§ juriftifcfie StaatSeiamen, tüurbe 1812 Doctor juris, ^aBiütirte ji($ bann
al§ 5|^riüatboccnt in Sena, ^ielt 3}ortejuiigen über i^nftitutionen unb 9ted^t§gefd)ici)te

unb betrieb ala t)ielbefd)äitigter 9te(f)t§antr)alt
, feit 1813 at§ ^ofgeri(i)t§Qbt)OCQt

bie juriftijd)e ^^rarig. ^m ^. 1817 tuurbc er mit ©i^ unb ©timme in bie

SanbeSregierung ju SBeimar bernjen, ber er aU 5Jtttglieb big ju beren (1850)
erfolgten Stuftöfung ange'fiörte. 33erfc^iebene ^eförbcrungen toaren für bie toor=

jüglic^en Öeiftungen fprec^enbe 3eugniffe, ha er 1821 ^tegierungsratt) , 1836
gel^eimer 9iegierung§rat^ unb 1845 3um 2}orftanbe be§ (Se"^. ^aupt= unb
©taat§ard)itie§ ernannt lüurbc, nad)bem feine SJerbienfte anä) burci) Serleil^ung

be§ toeimarif(f)en ö^aIfenorben§ anerfannt toorben toaren. 6r toar faft ftänbiges

5Jlitglieb in ber $rüfung§commiffion für lüeimarifc^e ^uriften, leitete feit 1850
als 3}orfi^enber bie @efi^äfte ber 6eneral = 3lbIöfung§commiffion unb liatte au^er=

bem eine ütei'^e öon 6!§renämtern , bie jum S^eil mel^r ai§ eine locale SSebeu==

tung l)atten. 5Dabei lag er nic^t minber feinem Iitterarifd)en SSerufe ob. ©ein
„Corpus juris Germanici academicum" unb bie „5]janbeften bes gemeinen fä(f)ftf(f)en

iRedite" f)aben feinen 5iamen toeit über bie engen ©renken be§ 35atertanbe§ ^in=

au§ getragen ; tt)ie er benn aud^ ni(^t minber burc^ eine 9lei!^e öon anberen tt)iffen=

fdtiafttidtien Slrbeiten fic^ gro^e 9]erbienfte ermorben l§at. ^nSbefonbere finb biefe

in 6rf(^ unb ©ruber'g eiligem. 6nci)!(opäbie , in 6lt)ert''§ i^uriftifd^er 3e^tung,

5JtüIIer'§ 3^i^l^^'iH für @efBegebung k., 5Jiartin'§ 3a^)vbü(i)ern für ©efe^gebung k.,

im Slrc^it) für ciöit. ^^raj;i§, in ber 3e^tf(i)rift für ^ed)t§:pftege, fotoie im 2lrcf)it)

für praftifd^e 9iedf)t§tDiffenfdE)aft unb in ben Stättern für 9tec^t§pflege in £f)ü=

ringen niebergelegt. Unertoartet fc^neE raffte i^n ein l§eftige§ 5Reröenfieber toenigc

Sage bor feinem Eintritte in ba§ 69. SebenSja^r l^intueg; er ftarb 3U Sßeimar
am 25, gcbruar 1859.

(Suftaö ©mming'^aug. @in ©önnern unb fyi-'eunben beffelben getoibmetee

@rinnerung§blatt. (5}erfaffer ber toeimarifd^e @ef)eime f^inanjrat^ 6mming=
^au§.) Surf^arbt.
©mmhig^QUÖ: 2:§eobor (Beorg Söitl^elm e., 9ied§t§gele'^rter, ein ©o^^n

be§ gräflidt) ©at)n'f($en ^ofprebiger§ ^ol^ann Daniel 3lnton ®. , geb. 1723 3u

,^ac£)enburg in ber bamaligen ©rarfd^aft ©at)n, t 24. ^uü 1758 ju i^ena. @r
ftubirte in ^ena unb tüarb bafelbft Soctor ber 9te(^te, ^ßriöatbocent unb <g)of^

gei-i(f)t§abbocat , 1757 au^erorbcntUd£)er 5|.H-ofeffor ber 9le(i)te. @rtDä^nen§tDertl§

finb feine Strbeiten jum ©oefter Siedet: „Memorabilia Susatensia'' , 1749, unb
„Conimentarius in Jus Susatense antiquissimum" , 1755. — ©untrer, 8eben5=

ffi^jen ©. 73. ^önig, !^e{)rbuct) ber jurift. Sitt. I, 171. ©tef f en^^agen.

(Jnimiu^: Ubbo g., ©efd£)i^t§f(l)reiber
,

geb. ^u 6reetft)^l tu OftfrieSlanb

5. S)ec. 1547, j au ©roningen 9. See. 1625. ©ol^n be§ ^4>rebiger§ ßmmo 2)t)!en,

ber 3u ben gü^en Sutl^er'g unb 5JteIand^t]^on'§ gefeffen, befud£)te Ubbo öon feinem

neunten 2eben§ja!§re an bie ©äjulen 3U ßmben, Bremen unb Dtorben. ^ol^ann

5JloIanu§, 9iector in ^Bremen, leierte i'^n ba§ Satein, toeld^eS 6. in claffifc^er

9}oüfommen^eit fd£)rieb. ^m ^. 1570 be^og Ubbo ß. bie Uniöerfität Otoftoct,

tüo er ein eifriger ©c^üter be§ S)aöib 6{)t)traeu§ toarb unb bas @efd()id^t§ftubium

liebgetoann. 33atb jeboif) rief i'^n ber Sob feines Spätere l^eim unb fein 2Xuf=

ent^tt in Dftfrieslanb mährte brei Sa^^-'e; erft 1575, nun 28 ^al§re alt, ging

er toieber in bie ^^rembe, um feine ©tubien fortjufe^en, unb öon Äöln an lang=

fam naii) ©üben fortreifenb gelangte er naif) (Senf, mo i§n Sl^eobor 33eäa'e

3}orIefungen für längere 3eit feffelten unb nid^t o^ne ßinflu^ auf feine geift=

lid^e 9tid§tung blieben, dlaä) abfoltiirten ©tubien 1579 raarb i^m in ber Jöei=

mat^ ba§ ^^rebigeramt gu ^lorben angeboten unb gleid£)5eitig ba§ 9tectorat bafelbft.

@r toä^lte baö le^tere unb tt)ir!te eine 9tei^e öon ^a'^ren in biefer ©tellung;
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im 3f. 1583 ftarb i^m feine grau I^eba 1\ahhex^, boc^ trat 6. nod) lüät^rcub

|eine§ 9lectorat§ in ^Jlorben jum jweiten ^Jtatc in bie G^e, er ^eirattjete im 3^.

1586 9Jtargaretf)e öan SBergen. — 5l(§ öerbäd)tig, catöini|"tijcf)c l'cf)ren üerbreitct

5U Mafien, marb (v. 158?' burc^ ©raf ©b.^arb , an|rf)nncnb aar bcn ^Itatf) be§

tut^erifdien .»poiprebiger§ .^e§^nfen ,
feincö 9(mtcä nitfdjt , bod) öevanla^te bie

reformirte '•^artei ju gmben aläOatb ben i^v geneigten ©raren 3tof)ann üon Dft=

irie§Ianb, bem (£. ha'i 'Jtectorat in ;i?eer ?,u übertragen, roetc^e Stelle 6. im 3f-

1588 antrat, ^n biefem Drte I)ielten fic^ bamatö üiete in gotge be§ 5Berratt)§

9lennenberg'§ öertrieBene öroningcr auT, unb bieje belüirften nac^ i()rer i){iicffe^r

im ^. 1594 CvmmiuS' y3eruiung al§ Sftector nad) (Groningen, bie burd) 3iatl)öbeic^lu^

am 9. 3lprit 1595 erfolgte. Gine Oteif)e bon ;)at)ren barauj föarb ju (Groningen

bie ©rric^tung einer .^odifc^ule (coUcgium faciiltatuin) befc^tojfen (am KJ ^Jto=

öember 1612) unb (^. mürbe anSerfe^cn, bie erftc (5inri(^tnng yt leiten uno bie

^^^rofefforen ^n berufen. 5lm 23. Dctober 161:3 mirb bie .'poc^fc^ule eröffnet

unb 6. i[t nid)t nur ber erfte ^^-^rojeffor an berfetben, fonbern befteibet aud) aU
ber erfte ba§ 9tmt einc§ rector inairniticus. (S§ mar i^m öergönnt, noc^ bi§ in

fein fpäteg ©reifcnatter Ichrenb ]n mirten, er letjrte 0efd)id)te unb gried)ifd)e

Sprache, benn erft am 9. 2^ecrmber 1625 feljte ber lob biefem bemegtcn l'eben

ba^ ;^ie(. ©ein ."pauptmcrf, bie „Rerum Frisicaium historia", begann G^. fc^on

5U Sorben; c§ erfc^ien in 6 Xefaben in ben 3fit)i^en 1596— 1615 in Cctaü=

formal. 1616 erfd)ien bie ÖJefd^ic^tc in golio bei (JIjeDir, ge.^iert burd) 5iupfer

unb i?arten. 6. ift c§, ber juerft bie atten g^^f^n über ben Urfprung ber

^riefen ,^urüdmic§ unb .Oametmann, Suffrieb '^^eterö n. *H. bcfämpftc, batür aber

aud) "^eftig angegriffen mürbe unb nun feine ÜJleinung in nieten ©treitfd)riften

äu Pertt)eibigen l)atte. äJon oc^mäd}en ift frci(id) and) er nid)t frei, (i^ergl.

gjlötjlmann, Alritif ber fricfifd)en Okfd)id)tfd)rcibung, C^mben 186:3.) %[^ 9tatf)^=

^err ju (Smben mar 6. an ben tangmierigen Streitigfeiten ,^mifd)en biefer Stabt

unb ben oftfriefifd)en ©raren bet()ei[igt unb fod^t tapter auf ber Seite ber Stabt

mit ber j^eber gegen bie '•Jlntjänger 6b,jarb§ unb (5nno'§. .peftiger ©roE unb

ma^lofc (Serei,^tfjcit bf§ fpiitcren .^an^terö ilH-ennei)fcn (f. biefen 'JlrtiteD gegen

bie Sd)riften be^ (5. au» biefer '^^eriobe f)aben baju beigetragen, biefetben auf

lange ^eit l^inauö befannt ,yi mad)en. Vlbcr nid)t nur auf bem ©cbiete ber

^olitif ift 6. tl)ätig, fonbern auc^ auf tl)eologifd)em 33oben gebraud)t er feine

gcWanbte gebier %i^ 9tector ]n ^eer fc^reibt er gegen ben Superintenbenten unb

^Jßrofeffor 3u .f)e(mftäbt Spaniel .jpoffmann unb aU JKector ^u Groningen gegen

2)aOib 3forii. Seiner Schriften finb ,]u öielc, al§ baß fie i)icr aufgc^äl^tt mer=

ben fünnccn. Sie finb fämmtlid) aufgefül)rt bei (Sjaben) Saö gelet)rte £)ftfrie§=

lanb 11. 9lurid^ 1787, S. 1 — 206.

S3ergl. auf^erbem Adr. Kcershemii OftfrieSl. ^U*ebiger Xenfmal k., 9luric^

1765, S. 498— 506, Programme funöbre door Cxomarus gcsteld. Ubb.
Emmii elogium per Nie. Mullerium, Gron. 1628 (unb 1728). Effigies et

vitae professorum Acad. Gron. Omland . p. 39 — 60. Sare , Onomasticon,

IV. p. 49 s. Almanak der Academie van Groningen voor 1814, p. 55—
65. Dr. Stof^ermunb, S)a§ gete^^rte >Oii"noPer, iöremen 1823, I. S. 555 —
558 ; unb namentlid) : ^fondbloet, Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen,

(Sron. 1864. Sln'^ang: iBoetei, Levenschetzen der Groninger Hoogleeraren.

SSabude, ©efc^. b. f. ^4>rogt)mn. in 5^orbcn. 1877. grieblaenber.
(Sllimrid): ©eorg ^arl griebric^ @.. ^u ^teiningen 25. Januar 1773

geboren unb 10. ^Jlai 1837 geftorben, mar ein jüngerer Sol)n be§ meiningifd^en

^ard^ibiaconug ^. 5lbam 6. unb ein 33ruber be§ ju 'Jlnsbad) Derftorbenen *ülppet=

(ation§gerid)t§rat^§ S^acob f^riebrid) ©corg G. Cvr befuc^te \u feiner lUu§=

bilbung auerft b.i§ l'Qceum feiner 55aterftabt unb barauf 1791 bie Unioerfität
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©öttingeii, tüo er Xfieologie ftubirte, wutbe ju 2Reiningen 1794 ßanbibat be§

^rebigtamte§, 1796 2ertiu§ ber ©tabtfd^ufe, ipäter ßollaboratov, bann Sonrcctoi;

am Stjceum unb fam, nai^bem i^m 1801 .öerjog (Beorg I. ben Unteni(f)t feiner

Beiben ^ringeffinnen Xöä)tcx Olbel^eib unb ^ba übertragen ^atte, 1802 ai^^xt=
biger an bie ^oTfir(i)e, an wel(f)er er 35 ^a'^re erft aU Saplan, bann a[§ J^of=

prebiger unb juie^t at§ Dber^ofprebiger f^ötig toar. 9teBen feiner paftoraten

SSirffamfeit, öon ber nocf) einige SSänbe ^rebigten au§ feinem 5tac^(affe gebrutft

t»orf)anben finb , toibmete er fi(^ ber Sit^tfunft unb ber ©efc^ic^te unb jmar

^auptfä(i)Ii(^ ber engeren öaterlänbif(^en (Sefc^icf)te. Sie 5ru(^t feiner ^oefiepflege

tDor ein 9?änbcf)en (Sebic^te (1807). 5Bon 6(ei6enbem 9}erbienfte ift feine f)ifto=

x\]ä}t 2'^ätigfeit, tt)a§ feine öielfac^en 5(uffä^e nid^t allein in bem Don iöerjog

©eorg I. im ^. 1800 Ibegrünbeten unb öon i§m Bis 1807 fortgefe^ten meinin=

gif(^en „©emeinnü^igen Xaidjtnbnd)"
, fonbern auc^ in bem öon i^m fetbft 1830

:^eröorgeruienen „3}atei(änbif(f)en 5lr(^iö" Bemeifen, be§gtei(^en auc^ feine 58ei=

träge für bie 6ncr}f[opäbie öon Grfc^ unb ©ruBer unb für ^g. äJoigt'g Ütegenten=

3l(mana^ unb Otefrolog. Sine ausfü'^rüd^e S3iograpf)ie beffelBen finbet fic^ in

bem gen. SSaterl. 9(rc^iö II, 329. ßj. 33rü(iner.

femo öon iföittctticnim. „SBenn un§ öon öielen nieberlänbifc^en ^löftern",

fo ungefat)r äußert fi(f) 5RoIt, „folc^e ^a^rBücfier jugefommen trären, a(§ bie

ß^ronif öon SBittemierum , bie ^iräjengefi^id^te biefe§ Sanbe§ im 3)littetatter

mürbe ficf) unftreitig, gröBerer 9}oIIfommen^eit erfreuen." S)ie§ ÖoB gehört

ööllig bem 3tBte ®., metc^er mit einem 9iamen§genoffen unb 9]etter 6. öon 9to=

mersmeröe ba§ $rämonftratenferf(öfter ju SBittemierum in ber DU^e öon @ro=

ningen ftiftete. S;a§ ..Chronicon abbatum in Werum", öon i^m unb feinen DU(^=

fotgern 5Dlenco unb ^^otfert öerfa^t unb l^erauSgegeBen öon 5}^att^äu§ in feinen

Analecta II, p. 1 sqq. unb öon ^^ugo in feiner Sacra antiq. monum. bist. I,

429 sqq., Beffer oBer öon 5eit^ unb 3(cEer ©trating^, Bronnen van de geschied,

der Xederl. No. 4 (5tu§gaBe ber ^iftorifdjen ©efellfc^aft ju Utrecht), enthält

nämlid^ neBft ber @ef(i)ic£)te be§ ^tofterg im 13. ^a^r^unbert Bebeutenbe 'Dlacf)=

ri(^ten üBer fyrieslanb unb (Groningen , toie auä) üBer bie Äreu5fa'^rten naä)

*:patäftina. SefonberS ber öon ß. öerfaBte 2^eii;, met($er öon 1203 Bi§ 1237

reicht, ift fet)r öerbienftücf) , menn auc^ ftarf mit frf)o(aftifcf)er J^eotogie öerfe^t,

bereu Befte Vertreter ^u ^ari§ , Dr(ean§ unb Drforb er fennen gelernt ^atte,

nacfibem er in feiner ^ugenb ben Unterricht ber Senebictiner geno^. '3tacf) feiner

9tücffe§r at§ ^Jtagifter erhielt er ein Sc^utamt 3u SöefteremBben unb nac^^er

ba§ ^^aftorat ju .puebinge. Seit 1209 Be|cf)äftigte i§n mit feinem 9}etter bie

Stiftung be§ ^tofterS ^(oem^of ju Söittetoierum, ba§ 1217 in ben Crben 5lor=

Berts aufgenommen marb. 2)ort fungirte er at§ erfter 2lBt Bi§ ju feinem 3!ob

1237. S)ur($ i^römmigteit unb 9trBeitfamfeit toie burc^ fein 33eifpie{ in flet=

Bigem 9lBf(^reiBen öon 58ü($ern töirfte er rtjo^lf^ätig auf feine UmgeBung. S)er

'?(&t ^Jlenco, melcf)er fein Cbronicon fortfctite, ermahnt fotgenbe Si^riften @mo'§:

.,De anima", ..Arbor vitioruni et virtutum", „De diiferentia criminum" unb .,De

differentia virtutum politicarum et theologicarum"', meti^e aBer nii^t ju unferer

ÄenntniB gefommen finb. 3tu(^ auf weitere Greife erftrecEte fi(^ feine Söirffam=

feit , inbem er tf)ätig eingriff in ben «Streit ber ©roninger ®eiftücf)feit mit bem

^if(f)of öon 5Mnfter unb feinem Sarfitoatter .§erbeticu§, ^:i?ropft be§ Ä(ofter§ au

Sd)iütDolbe , meiere mit 3ei'ftörung biefe§ 6onöent§ unb 3lBfe^ung be§ 33ifc^of§

enbete. 'äuä) für bie öon Dliöier öon J?ötn geprebigte ^reujfa^rt unter Äaifer

giiebi-ii^ II. mar er t^ätig, inbem er eine Bebeutenbe 6elbfumme jur 5tu§rüftung

eine§ S(^iffe§ jufammenBradfite.

35gt. : öan £)eu§en unb öan üt^Qn, Oudhed. van G-roningeu, p. 396—
399; 3lrenb, Algem. Yaderl. Geschied. II, St. I, p. 516 ff.; moü, Kerk-
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gesch. van Nederl. IL I, p. 35, 286-87, 34G, 358, 388; ban ber 3(a,

Biofir. Woordenb. öan ©Ice.

(iMlUJCrcur: Gonftantin l'Q. bau Dpptjä, geb. 1591 ju 5öreinen (loo=

'i)m fein Sater, 3Intüniu§ ßäjar, ber Üteligion "falber an^ 93rnbant gcflüd)tct

roar) unb t 1- i^uli 1648. S^ fyranefer nnb nacl)()cr ju Reiben ftnbirte er

feit 1614 Itieotogie nnter 2fotjanne§ Slrnjuiä unb 2:i)omaä (Jrpeuiug unb ertoarb

1617 ben S)octorgrab mit einer S^ificrtation : „De originis poccato". 33Qlb er=

langte er einen joldien 9iur at§ Drtentalift, ba^ bie ^(fabemie ju -Iparbertcl)! if)ni

1619 bie 5|.U-oief|ur ber 2;t)eüIogie unb t^ebräifdjen ©prac^e übertrug, tt)e(d)e

er 1627 mit bem 2et)rftul)t be§ üerftorbenen (^rpeniuä ju Reiben tiertouid^te.

Q;x trat bieje§ ^;!lmt mit einer 9{cbe: ..De liiiuMuio lk'l»raeae di^niitate et utilitate"

on unb befnnbete balb barauj feine rabbiniftifd) = talmubifc^en Stubicn burd)

eine 9icil^e bon 3luögaben : „Codex Middöth Talnmdis Babylonici", 1630; „Com-

ment. in Jesaiac proph. Abrabanielis et Moisis Alscliechi", 1631 unb 1685;
,'Odot7ioQia ad scientiam Moisis Kimchi" , 1631 ;

„Itinerariuni Benjaminis

de Tudela", 1633: „Parapbrasis in Danieleni Josephi Sachiadae" , 1633; bie

meiften mit angefügter Iateinifd)cr Ucberfeljung. liefen 9lrbeiten öerbanfte er

bie ?lufgabe ber 5iU'rtf)cibigung ber d)ri[tlid)en 3BaI)rt)eiten miber bif :3uben at§

Professor controvcrsiaruni .Tudaicaruni, worauf aber bie jübifd)e Cbrigfeit ir)ren

@eiftlid)en nntcifagte , if)n tuciter in ben tatmnbifd^cn Sdjriften ju unterweifen.

S3alb erfd)icn nun feine „Chnis Talmudica, compleotens fornudas, loca dialectica

et rhetorica priscoruin Judaeorum", 1634, mit welcher 9hbcit er bie apo(ogeti=

fd^e unb controöerfiftifd)e 5)tct^übe ber gilben ^u belend)tcn beabfid)tigte. 1637

folgte bie ©d)rift: „De legibus forensilms Hebraooruni, hebrake et latine".

2)ie eljreuöoUc 'JlnftcÜung alg 9tat()ömann bcö f^iafcn 3iol)ann "Dlknitj Don 'Jtaffau,

©ouöerneurö Don 33rafilien, 1639 unterbrad) bnvd) bieliäüige ftcfdjciftc feine

fd^rift[tellerifd)e 2:(}ütigfcit. 1641 trat er aber micbcr auf mit einer 9tecenfion

ber öon iöonaöentura Gorneliu« 33ertramuä berfafeten Sd)rift: „De republica

Hebraeorunr', unb nad)bem itjm 1646 ein tt)cologifd)er Vel)rftut)l ju Reiben

eröffnet mar, gab er 1648 feine „Disputationes tlieolotiicae IlardcrNvicenac, sive

systema theolotiicum". fd)ün borI)er 1626 ,^u ,1parbcrmi)f erfd)ienen, in ^Weiter

5lu§gabe Ijerauö. ^JJiit Daniel .söcinfiuS, i^nbmig be Xieu unb ben beiben !öur=

torf, 3}ater unb ©ot)n, mar er fctjr befrennbrt; bie (elfteren banften feiner 53er=

mititung bie .'perauSgabe be§ bon it)nen bearbeiteten Lexicon Talmudicum, für

ha^ fie in S)eutfd)tanb umfonft einen SJerleger gefud)t 'Ratten.

$ögl. ban ber 3la , Biogr. Woordenb. ; C^tafiuä , Godgel. Nederland

:

5pacquot^§ 9lngaben in feinen Memoires I. p. 323 finb nidit burc^au§ rid)tig.

ban G l e c.

(fmlJCriuö: ^Ibolf ßarl aiMU^elm 6., ^t)i[o(Dg, geb. ju 23raunfd)meig

im 3f. 1806, t ebenbafelbft 1844. '^Inf bem Gyinnasium C'atharineum feiner

S5aterftabt borgcbilbet, befnd)te er jucrft ba§ fogenannte Collegium Carolinum —
eine 2lrt Slfabemie, bie neuerer ^ät in ein ^^o[l)ted)nicum umgemanbelt morben

ift — bafelbft unb be^og im ^. 1825 bie Uniberfitiit Veip^ig , wo er fid) eng

an @. ipermann anfd)Io^ : inSbefonbere mar f§ bie bon biefem geleitete gricd)ifd)e

©efeEfc^aft, meldte ben ©tubien be§ bon ber "Diatur mit flarem 3>erftanbe ,
ge=

rabem Urt^^eil unb feinem ©prad)gefid)l auSgerüftcten jungen 53tanne§ frü^ bie

Stiftung auf bie fritifcbe ^Bel^anblung griec^ifdjer ©d)riftfteüer gab. Tiaä) me!^r=

jährigem ^ufenf^alte in Seipjig fe^te er feine ©tubien erft in ^Berlin , bann in

©öttingen fort; an le^terem Orte jogen il^n befonber§ D. 5MIIer'§ SSorlefungeu

an, aud) nat}m er an ben Disputationen einer bon bemfelben geleiteten pl)ilo=

logifd^en ©efeEfc^aft Ieb{)aften Int^eit. -Dftern 1829 ermarb er fic^ tjiei bie

p]^iIofopi)ifd)e S)octormürbe burd) eine I)iftorifd)=c^ronologifd)e 3lbtjanblung : „De
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temporum belli Mithridatici primi ratione" (totebet aBgebrurft in Adolphi Em-
perii Brunopolitani Opuscula philologica et historica. Amicorum studio collecta

edidit Fr. G. Schneidewin. ©öttingen 1847, p. 1 — 17), Dta(i) 58raunj(^tDetg

jurürfgefe'^tt, trat er öalb al§ ^Priöatbocent am Collegium Carolinum auf, tuurbe

nac^ einer 9leif)e öon Sa'Ciren 3um au^erorbentti(i)en unb ein ^a^r öor feinem

Sobe 3um orbentlic^en ^roieffor Beförbert; au^er ben pfjitologijcfien, ar($äoIogi=

fc^en unb ^i[torifd)en S5orlefungen , tDet(i)e er an biefer 5ln[talt ju 'Ratten ^atte,

ert^eilte er ben ^iftorifi^en Unterrid)t an ber ßabettenjd^ute. 5Diefe feine 3lmt§=

pfli(^ten nötljigten if)n
, fid) ne6en ben i^'^itotogifdien au($ mit ^iftorifcEien ©tu=

bien, fpecieE auf bem ©ebiete ber Braunf(f|tüeigif(^en Sanbe§gef(^tc§te, 3U Bef(i)äf=

tigen; mit n)el(^em n)iffenf(i)oftIi(^en @rnfte er aud§ biefe ©tubien trieB, batiou

giBt fein 3luffa^ üBer ben ^er^og SBitfjelm ben ©iegreii^en (mieber aBgebrucft in

ben Opuscula p. 165 — 197) 3eugni§. Unter ©mperiuS' tj'^itotogifc^en SIrBeiten,

bie fid^ fämmtlicf) bur(^ ungett)öfjnti(|e 35ertrautt)eit mit ber grtecCiifiiien ©prai^e,

inSBefonbere mit bem @|)raä)geBrau($ ber attifd)en 5]3rofai£er, unb burc^ ein fet=

tene§ Slalent für bie ßoniecturaüiiti! au§5ei(f)nen , i[t bic fritifc^e 9lu§gaBe ber

Oleben be§ S)ion S^rt)foftomu§ (S5raunf(i)n)eig 1844) bie Bebeutenbfte: mit Jpülfe

^o^treid^er ^onbfdiriften, beren Kollationen i^m 3um großen Steile öon S. @eet

in Seiben unb öon 6. 25. <!pafe in ^ari§ mitget^eilt toorben maren, foteie burd^

eine ftattlid^e Steige eigener gtäujenber S5erBefferungen '^at er ben in ben frü'^eren

9lu§gaBen [tar! öerberBten Sejt biefe§ ©c^riftitellerS, mit bem er f(^nn feit feinen

erften Uniöerfität§ja'§ren fici) einget)enb Befc^dftigt unb bem er f|3äter mel^rere

(55elegenf)eit§f(i)riften , bie aU 5}orläufer ber ^u§gaBe Betrad^tet n)erben fönncn

(„Observationes in Dion. Chr.", Lips. 1830; „De oratione Corinthiaca falsa

Dioni Chr. adscripta" im 5programm be§ Coli. Carolinum 1832, toieberl^ott in

ben Opuscula, p. 18 — 49, unb „De exilio Dionis Chr.", ©ratuIationSfdjrift ju

@.§ermonn'§ SOjä^rigem S)octorjuBitäum, toieber'^olt in ben Opuscula p. 102

—

109), getoibmet '^atte, eigentlidf) erft Ie§Bar gemai^t. (Sin ^meiter SSanb foEte

Kommentare 3U ben einjelnen üteben, eine 9lB^anbIung üBer S)ion^§ SeBen unb

Sd^riften unb einen ^nbej ber Eigennamen enthalten; aBer mitten in ber 9lrBcit

an ben Kommentaren üBerrafct)te ben erft 38iäf)rigen @e(ef)rten ber Job. S)ie

^reunbe be§ 2}erett}igtcn
, f5f- 2Ö. ©d^neibeniin

, |). 2. ^C^renS, ^. SamBergcr
unb ß. ©inteni§, ftifteten i"^m ein ßf)rengebä(f)tni| burrf) bie Sammlung feiner

in ^Programmen unb ^^itfd^riften aerftreuten feineren 3luffä^e unb 9tecenfionen,

bie f(^on me'^rfadE) ertt)ät)nten „Opuscula philologica et historica" , in toelc^e

aud£) 3a!)lreid£)e Konjecturcn, bie K. an bie Stänber feiner .§anbau§gaBen Der=

fd^iebener gried^ifi^er S)iii)ter unb ^rofaüer gefd^rieBen t)atte, vmter bem Xitel:

,,Adversaria" (p. 304 — 352) mit aufgenommen finb. ^erfönlicl) toar ®. nai^

bem 3eugniffe berer, bie i^m nal)e geftanben l)aBen , ein ^Dlann öon tiefem @e=

müt^ unb t]o^er ©ittenrein'^eit; '^eitre 5Jlilbe unb unBegrenjte -^ergenSgüte Bil=

beten ben ©runbjug feines (Il)ara!ter§.

S5gt. $rof. Dr. ©dfineibetoin , Erinnerungen an 3lbotf (5. (au§ bem

Sraunfd^meigifd^en ^JUaga^in, ^a^rg. 1844, 5^r. 40 unb 41 Befonber§ aB-

gebrucft). SSurfian.

(SnHJCrUlÖ: 3f0^. gerb, ^^riebrid^ K. , geB. ju Sraunf(f)n)eig 23. ^a=

nuar 1759, t 21. OctoBer 1822. Er ftubirte in ©öttingen X^eologie unb

^^ilologie
,

ging bann mit bem ©rafen SSentind auf mel^rere ^ai)xt nac^ Kng=

lanb, too er auf ber Uniüerfität gu KamBribge jum ^Jlagifter ber freien fünfte

unb jum ^itgliebe be§ a!obemif(^en ©enat§ unb be§ Queen^s College ernannt

würbe. 3u Anfang be§ ^. 1788 mürbe er al§ orbentlid^er ^rofeffor ber ctaffi=

|(f)en Sitteratur am Collegium Carolinum in ^raunfd^toeig angefteßt, er'^ielt im

^. 1801 ben Kl^arafter at§ ^ofratl) unb mürbe Kanonicu§ am ßi)riaci = ©tifte.
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3(iH SrptemBer bc§ ^. 180(; muvbc ci 2irector bes l^evjogtirfjen ^3hifeumä in

S8raun|d)Uicig. 2Bäl)venb bcv iuc[tiä[ifci)eii 9{egienniöS,jcit evttjeilte (i. an bnii

in eine 'DJlilitaivfdjuIe unujrtüanbdten Collegium (.'aiolinuni bcii lliitcrrid)t in

bcr @efd)id)tc uub bei cngli|d)en ©pvad^e. 'ilad) 2Birbfvl)cr|"teUuug bcä -!peqog=

tl)iiin§ Svaunjd)lticig unb bes Collegium Carolinmn trat er in feine frütiere

©tellung nt§ 'i*c1)xn bcr c(affi|d)en unb bcr engüfd)en XJitteratur trieber ein unb

lüurbc ^JJlitbirector bcr 5ln[talt. 23cfonberc 3.Hn-bienfte ()at er fid) als ü'onferüatov

be§ {)erjoglld)en llhifenine in 33raunjd}Uicig cuuorlien. Gr umr bcr crftc Xirec=

tor, tueld^er bie jür ein jold)e§ :o'i[titut crTürberüd)e allgemeine grünbtid)C Ännft^

bilbung befajj. 'Jiad) ber a3efiljna()ntc bes 'per,^DgtI)ums burd) bie ^yranjojen

lüurbcn jreitid) bie .«pauptjicrbcn bes ^^JUijeumg, \o lueit fie uid)t ine IHuslanb

'Ratten gerettet tuerbcn fönncn, burc^ 5)enon au§gctuät)ll unb ucbft ben .^aupt=

ftüden ber äBolienbütteler 33ibliotI)cf unb bcr Saljbatjlnnicr äMlbergalerie nad)

^^ariö gefdjafft, aber 6. Ijatie bie [y^'cnbe, biefc Sd)iitjc mit luenigeu '^luenaljuien

im ^. 1815 jurücfgcjütjrt unb bie trol^ aller i'erluflc nod) inuner bebeutenbe

berüt^mte ©aljbal^tnmcr iMlbcrgalerie mit beni ^JJhiicum vereinigt ,yi fcl)en.

^Jntercfjantc 'OJHttt)citnngcn über „3)ie 3Begfüt)rung unb bie ^urüdfunit bcr

braunfdilucigifd^cn iiuu|'t= unb 33üd)erfd)ätje" gab er im iH'aunfd)tüeigifd)en

DJlagaiin 1816, 9h-. 1—4. Site fun[tgeid)id)tlid)er ©d)riftl"teacr ift 6. nur

burd) einige ttcinerc gcbiegene ?Ibf)anblungen bcfannt gemorben: „lieber ein

.^unfttücrf bc5 'JJHttetalterg, gcmeiniglid) bcr 'Elitär bei? ^H-obo genannt", im

sßrannid)Uicigijd)cn lUagajin 1807, 'Jir. 11 — 13, unb „iPcmerfungcn über ha^

braunjd)mcigijd)c .Dni)r'= Ü5c!äB", bafctbft 1819, 'ilx. 31—34. — eine lion 6.

aufgearbeitete auenil)rlid)e Sd)riit : „U.^eid)reibung unb örflärnng bc^ braun^

fd)Uicigi|d)cn Cni)r = ®ciäHe5, cinc§ 2)enfmal5 hei 'II)cömopl)üricnTe[te§", lucld)e

bcrjclbc mit XHbbilbungen l^erausjugcbcn beab)"id)tigte, mirb üoUftänbig au»gcarbeitct

nn ^.}lrd)it)e bes l)cr,\oglid)en lUnjenmö auUicuiatn't.

ä^gt. ^3Jteufel'ö W. %. — C^-Idjcnburg, C^ntiunrj einer @e|d)id)te be§ Collegium

Carolinum, 33erlin 1812. ^^lllg. ^>.'itteratur= ;]citung, Januar 1823, 9h-. 13.

S^et)r.

(villö: 9iubolt öon G. (jpoljeucme), cpiid)er 2id)ter beS 13. ;^at)r-

t)nnbcrtS, au§ bem r^ätifd)en 5){()eintf)at ftammcnb. ©einen öoUcu 9camcn cr=

fat^ren tuir nur burd) ben crften fyovtieijer feiner 3Bettd)ronif unb burd) feinen

'!)iad)al)mcr Sot)ann bou SBüriburg in bcffen 2BiU)clm Don Defterrcid); er fclbft

nennt fidi nur Ühiobotf, einmat mit bcm ^ufal^: oiii dienstnuiii zc iSIontfort.

lieber OiuboIfÄ Vcben i[t faft nid)t§ bcfannt, nur baß er, mic fein S-ortfetjer öcr--

fid)ert, in „UHilfd)en 5Keid)en" ftarb, uiol)in er uial)rfd)einlid) .ilonrab IV. gefolgt

war, alfo 3mifd)cn 1250 unb 1254. £)b er Ii)rifd)c (^ebidite üerfafjt Ijat, föiffeu

wir nid^t , bcnn bie ^Hnnat)me ü. b. .£)agcn'§ O^J^imicfinger 4 , 542 ff.j , bafj

!iRubülf ibentifd) fei mit bem ^icberbid)ter Ühibotf bem ©d)reiber ber ^4>arifer

.^anbfd)riit , ift uid)t IjaUbar. Gben fo lucnig finb mir untcrrid)tet über bie

äßcrfe feiner ^Augenb^eit, für bie er in fpätcren ^aljren fclbft nur 2öorte bes

iVbauerns l)at unb Don benen er al§ bon trügeliclien maeren rebete ju ber

3eit, U)o er mit i^orliebe Iegenbarifd)cn Stoffen fid) jumanbtc. S)iefer 9lid)tung

uat)e öermanbt ift benn aud) bie älteftc unter ben unö crt)altenen S^id)tungen

9lubolf§, „S)er gute ©crl^arb", jugleid) fein gelungenftcö 2}}erE, ettoa um 1225

entftanben. S)ie ^enntni^ ber ©age, bereu 93lürd)enftoff in einer älteren rabbi^

nifd^cn ©ammlung uad)gcmicfcn ift unb in bie aud) nn)tt)ifd)e (Elemente i)cr=

lüobcn finb, ncrbanft 9iubolf mol einem Iateimfd)cn ^nd)c. ^n biefem @ebid)t

üon t)od)bebcutfamem ®ebanteninl)alt mirb ber 3Bertf)eiligfeit , bie burd) itaifer

Otto I.
, bcr fid) ©Ott gegenüber mit ber ©rünbung be§ (Sr^ftifte§ 9)lagbcburg

brüftct, öertreten ift, wirffam bie fd)lid)tc ^per^enSgüte cntgcgengeftcllt , tüeldje
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ft(f) in ben nienf(^enireunbUc£)en unb gottgeiäUigen ^anblungen @er!f)aTb§, eine§

Kaufmanns au§ Äöln, au§|i3\-ic£)t. S)a§ jtreite Söerf Siubolfg, „Saiiaam unb
3^ofa|)i)at", tüelc^eS er gegen 1230 boEenbet I)aben tokb, Befjanbelt einen im
^Mittelalter jel)r Betie&ten, auf Bubb'Cliftifdier ©runblagc Beru'^enben Jöegenbenftoff,

beffen griediifc^e, iälfc^tic^ bem ^o'^anneS S)amo§cenu§ ^ugefcfirieBene Bearbeitung

in§ Sateinifc^e überfe^t tourbe unb in biefer gorm 9{ubolf§ Sßortage bilbete.

@§ ift bie ®ef(^i(f|te be§ ^eibnijc^en ßöniggfo'fineS ;^ofapf)at, ber aEen 35erboten

unb S)rof)ungen jeine§ S5ater§ ^um %xo^ burcE) ben greifen ©inficbler SSarlaam

5Uin 61§riftent^um belehrt tüirb
,

fdt)Iie^lic^ feinen SSater felbft für ben neuen

©tauben gen)innt unb bann in befi^aulidier ßtnfamfeit fein Seben befif)lie^t.

5lac£) Seenbigung biefe§ äöer!e§ aber feigen luir unfern S)i(f)ter flö^lid) tüieber

3urütfgreifen auf bie turj öorl^er fo ^art getabelten toeltlii^en romantifct)en ©toffe.

^nbem er balb nac^ 1231 in feinem „SBil'^elm bon £)rlen§", bon bem bisher

nur einige ©teilen gebrucft finb, nac^ tüälft^er CueEe bie @efd)ic^te eine§ f^ürften

üon 23rabant bearbeitete, ber in Sournier unb ilrieg bie Äönig§toct)ter unb ben

.^önig§tl)rDn bon ßnglanb getüinnt , mag er me'^r bem Söunfd^c be§ @cf)en!en

^onrab bon SBinterftetten , bem ha^ 33u(f) gemibmet ift, al§ eigener 5leigung

gctiord^t '^aben; be^eidjnet bod) biefe§ Sßerf ein mertli(i)e§ ^erunterfinten bon ber

^'ö1)t ber beiben borigen. 3luc£) le'^rte Slubolf f(^on in feiner näd)[ten ©id^tung,

bem — nod) nidjt mieber aufgefunbenen — „©t.@uftad)iu§", jur Segenbc prüd,
aber nur um fic^ al§balb in ben ©trom ber ^feubogefd)id)tlid)en ütomane 3u

[türmen. ;^n ber 3^^* 3tt)ifd)en 1240 unb 1245 fc^rieb er ben „^Itejanber",

wobei er 2eo'§ Liber de preliis unb 6urtiu§ 9tufu§ folgte, gelegentlid) aud)

:3ofet)'§u§, 5}letl)obiu§ u. 51. l^eran^ie^enb ; toieberl^olt betont er gefliffentlid) bie

@cf(^id)tlid)feit ber bon i'^m er^äliltcn ^egebenl)eiten , aber bo^ lie^ er fi(^

l^erbei, bie fd)mu^igc ^abel bom ^ectancbu§, bem toirtlii^en 9}ater 5Uej;anber§,

mit großer 2lu§fü^rlid)!eit ju bel^anbeln, it)äf)renb fd)on fein frü^efter Slorgänger

biefelbe gebül^renb abgefertigt !^atte, ber Pfaffe Sampred)t, auf ben aEerbingS

ütubolf borneljm l^erabfie'^t unb bon bem er meint, ba^ berfelbe nach den alten

siten, stumpfliche, iiiht wol besniten bon 9llej;anber gebid)tet l^abe. Unb bot^

rei(^t 9tubolf§ 3öer! nic^t entfernt an ba§ienige 2ambred)t§, ift bielme^r gerabep

feine fd§n)äd)fte Seiftung. ®ie§ unb ber Umftanb , ba^ un§ ber „5ltej;anber",

abgefel)en bon einem tleinen SSruc^ftüd, nur in einer fbäten 53^ünd)ener <lpanb=

fc^rift aufbemafirt ift, bie nod) baju im 6. SSuc^e abbrid)t, tnirb e§ berfdiulbet

l^ühm, 'ba^ man biS'^er nur Üeinere 2:l)eile be§ @ebi(^te§ burd) ben %xuä 3U=

gänglic§ gemad^t l^at, barunter namentlich bie litterarifd) tnid^tige ©teEe, in ber

Ütubolf, toie er e§ fc^on im „äöil^elm" getrau '^atte, eine ^In^a^l frü'^erer

beutfd)er S)id)ter naml)aft mac^t, im „Sllejanber" aber mit ber Älage, ba^ jtoar

ber S)id)ter je^t me^r fei al§ je jubor, aber bie ma'^re .^unft, toie fie bie alten

9}^eifter geübt, fei bal)in. — S)a^ 9tubolf auf ben „^Itejanber" ein „Su(^ bon

Slroja", alfo tool 3toifd)en 1245 unb 1250 entftanben, folgen lie^, toiffeu mir

nur au§ be§ i)i(^ter§ eigener 9tngabe in feinem nädiften, 3ugleid) legten SBerf,

ber „Sßeltd)roni!", toeld)e er .^onrab IV. toibmete unb bei ber it)n ber Xob
^intoegnat)m, al§ er erft bi§ jur @ef(^i(^te ©alomo'g getommen toar. 5!Jlit

biefem, bisher gleid)faE§ nur in 23rud)ftüden gebrudten 2öer!e, bem au^er ber

SSibel namentlid) bie Historia scholastica be§ 5petru§ ßomeftor, für einjelne

©teEen aud) ba§ Pantheon be§ ©ottfrieb bon SSiterbo unb gelegentlid) tool ber

Polyhistor be§ ©olinuä al§ ©runblage biente, l)at 9iubolf in ber golge^eit eine

au^erorbentlic^e äßirfung geübt. Sißie fe'^r er ben ®eift be§ geitalterS getroffen

:^at, betoeift ba§ ©c^idfal be§ 33ud)e§, toeld)e§ auerft ben Saien bie altteftament=

lid)e @efd)id)te im 3ufammenl)ang mitf^eilte: e§ tourbe bon berfd)icbenen .^änben

fortgefe^t, bann aber auc^ fd)on im 13. Sa'^r:§unbert mit einer anberen äl^nlic^en

J
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')(v6eit tierbituben unb öerfcEjmoI.ien uiib fanb in bieiev neuen ©eftnlt au^er=

ovbcntlid^e ^Verbreitung, ^liubolfö ec^te 'Jlrbeit raurbe im 14. ^af)r^unbert in

'4Jroja auigelöft unb bilbete bann bie ©vunblagc ber öielgebraucl)ten ,sj)i|"torien=

Mbein. 3>i(mar (3)ic .^n^ei 9tecenftonen unb bie .söanbicf)riiteniamilicn ber äße[t=

c^vonif Slubolf^ üon (5ing S. 8) jagt wot nid)t ^u öiet, rocnu er meint: „eg mufe
beljauptet werben, ba§ bie gefammte .^unbe beä alten Xeftament», tDtld)t roä^renb

be§ 14. unb 15. 3^a^r^unbert§ im iöefi^e ber me[tücf)en Slänbe roar, einjig

unb allein au§ 9tuboli§ 23urf)e gefloffen i)"t." — ^liubotf luar einer ber gelel^rteften

2;id)ter feiner ^^it. S)icfem Urtfjeit gefrf)ie()t baburd) fein Sintrag , U)enn er

au(^ tt)ixflid) an jUjei ©teilen, bie (Serüinue (@ejd)id)te ber bcutidjen 2)id)tung

IV'. <B. 73 9lote) nad)tt)eift, ben Öurtius Taljd) öerftanben l)at. ör üerftanb

(^ran^öfifd) unb ßatein; ber „5llejanber" unb bie „3BcIt(^ronif" bemcifen, bafe

er eine 3teif)c üon äJorlagen benutzte , bereu .<?enntni^ bamalg nii^t ehtn jeber=

mann§ ^ad)t war. Sc^on bafj ^Kuboti fid) nid)t auf eine eineiige Cuelie be=

fc^ränfte, l)ebt if)n X)od) über bie lHe()r^a[)t feiner bidjtenben ^^,eitgenoffcn; nod)

mc^r ber Umftanb , ba^ er biefen feinen Cuellen nid)t fflaüifd) folgte , füubern

alle mit ^reil)eit beljanbelte. (yelfgentlid)e .^meifel an ber iJBaI)rljeit ber oagcn
unb Ueberlieferungen, mit bencn er ,yi tt)un l)atte, fogar ah unb an auftaud^enbe

religiöfe 33ebenfen ,^eigen, ba^ er felbftänbig ]n benfen gewohnt war. — Seine
bid^terifc^e ,i?unft ^at ^liuboti an ©ottfricb Oon Strasburg gelernt unb auöge=

bilbet, ben er im „'üttcranbcr" über alle anbern 'JJieifter prcift, unb er ift bem=
felbeu fein uniinirbiger (£d)iiter geioefen: eble Sprache, gefälligen toatjbau unb
ungemeine 0)emanbtl)eit beö äJortrag^s mirb man in feinem üüerfe '.KubolfS Der-

miffen unb fid) burd) biefe Gigenfc^aften entfd)äbigt finbeu, menn .iumeilen, roie

in ber 3Beltd)ronif, ber otoff bem polieren bid)terifc^en St^munge t^effcln anlegt.

:Rubo(fy :Keiine finb tabellog, wie e§ bei einem 5d)üler (5)ottfriebö crmartet

merben barf; aber aud) ben -Oang ^n mctrifd)cn iTüufteleien f)at er üon feinem

IHeifter überfommen: er liebt eg, feinen "Jiamen in 'Jlfroftid)en an ben VHufang
(„2öill)clm", „iJBettd)ronif") ober Sd)luf5 ( „^-öarlaam"; feiner @ebid)te ]n feljen,

im „2Bilf)clm" lii^t er feinem eigenen aud) ben 'Jtamen feinet ©onuerö 3lül)anneö

(Oon ^Kaüeuyburg) im ^Xfroftic^ou folgen, ,^u (Eingang beä „lUlcranber" bilbeu

fogar bie vHnfang§bud)ftaben üon fieben üier^eiligcn 5tropl)en mit granimatifd)en
^Äeimen ben ^Jiamen iünobolf; bie ©d^tüffe ein^^lner (yebid)te ober ©ebid)t5ab--

fc^nitte gel)en in mel)r al§ ^wei gleid^cn ^Heimen auö („(^uter ®crl)arb", „iöar=

laam", „9Bill)elm") u. bergl. — 33eiläufig möge noc^ erroäljut roerben, ba^
polljmann (llnterfud)uugen über bae "Jiibclungcnlieb, S. 180 ff.) geneigt war,
unferem 2)id)ter aud) bie „,ßlage" ,nMufd)reiben, unb ba^ .<?arl ;Hotl) (^^lltbeutfc^c

'^rebigten, <B. (>) i'^n fogar aum S)id)ter beä ^JlibelungenliebeS mad^en wollte.

Uebcr bie 6l)ronologie ber ©ebic^tc 9iubolfö f. i^artfd) in bcffcn (V)crma=

niftifc^en Stubien I. (aBien 1872) ©. 3 ff.
— \Jluagaben: S)er gute Ser^arb,

^erauggegeben üon .öaupt (^>?eip.^ig 1840); iBarlaam unb 3fofapl)at, ^erauögeg.
üon .v?öpfe (.^önigöberg 1818) unb üon 4?ifeiffer 0>.'eip,v9 1843); eine ';!lu§gabc

beg äöilf)clm auö ^;]feiffer'ö ^Jiad)la& wirb erwartet. — 2)ie bibliograpl)ifd)en

Ükc^Weife bietet am üoUftünbigften Äoberftein'ö Örunbri^ (5. 3lufl. üon «artfc^),
SSb. I. (Öeipjig 1872). ^. ©(gröber.

(Smfcr: ^icronl)mu§ (J., geb. 20. (IG.) man Uli ^u Ulm, t 8. ^Jtoü.

1527, [tammte auä einer üornet)men gamilie, bereu SBappeu, einen falben ge=

^ijrnten 3iegenbod im ©c^ilb unb auf bem .öelm, er fel)r wertl) f)ielt unb gerne
feinen _©cf)riften üorfe^te. ©eine ©tubien Vbfolüirte er ju Tübingen, wo i^n
2)iont)ftu§, «ruber be§ 3i'o^ann ^Jteuc^lin, in ber gric^ifcfjen ©prac^e unterrid)tete,
unb in Safel, wo er fi^ ^auptfä^lid^ ber Suriöprubcn,5 juwanbte. ßbenbafelbft
Ratten einige fatirifc^e Sßerfe feine§ SanbamannvS .soeiuri^ Sebel , bie fic^ auf
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ben eben auSgeörodienen Ärieg ber ©d)it)ei3er gegen ben Äatfev belogen, für beren

söerfajfer man tt)n {)telt, ifm Beinal^e hu 3^rei"f)eit gefoftet, toenn i'^n nid)t

S^riftol)'^ bon Utenfieim , nachmaliger aSijt^oi öon 39a|el, in ©c^u^ genommen
i)ätk. 5^ad^bem er ^^Jiagifter gemorben, trat er im ^. 1501 in bie 5Dienfte be§

ßarbinalg 9laimunb öon ®ur! at§ (Kaplan unb ©ecretär, in beffen ^Begleitung

er mel^rere ^a'^re in S)eutf(f)tanb umtierjog. ^n jener 3eit Begann er feine nur
quantitatit) bebeutenbe litterarif(i)e S^ätigfeit burdf) bie iperau§gaBe einer 3lb=

^anbtung eine§ gcmiffen Sil6ertu§ über angefilicEie i^reuje, bie im ^. 1501 tjom

|)immet gefallen toären. Unter bem Üiectorate be§ ©c^oHuS (1504) tourbe er

3U Erfurt immatriculirt, too er al§Balb ^umaniftifc^e 9}orIefungen begann, i^n

einer ^lorlefung über bie Äomöbie Sergius sive capitis caput öon Üieuc^lin,

beffen 51ame erft burc^ @. in (ärfurt befannt tourbe, rühmte er ficf) fpätcr, auä)

8ut:§er unter feinen ^u'^örern gef)abt ^u ^aben. Söa^rfc^einlii^ norf) in bem=

felben ^atjxe fiebette er öieEeic^t auf Smpfe^lung feine§ (Jarbinalg a(§ ©ecretär

be§ .^erjogS ©eorg bon ©ac^fen nac^ Seip^ig über, lt)o er ot)ne befonberen Seifall

mit Unterbre(f)ungen bi§ ^um i^a^re 1510 ^umaniftifd^e S5orlefungen l^ielt.

Dblool er 1505 „auf Äoften be§ .^er^ogS" Saccalaureug ber 2;^eologie getoorben

toar, toanbte er fii^ au§ Slbneigung gegen bie bamalige 5(rt, bie 2;^eologie p
tractiren, jum ©tubium be§ fanonifc^en 3fte($t§ unb ertoorb fi(f) bie SBürbe eine§

öicentiaten beffelben. 5}lit l)öc^ftem @ifer berujenbete er ficf) liierauf f(f)riftftellerifc£)

für eine SieblingSibee be§ ^er5og§ Öeorg, bie ßanonifation be§ SBifd^ofS SBenno bon

5Jlei^en. (5d)on 1505 üerl^errli(^te er fein ßeben unb feine SBunber in einem

bem '^ap^k Suliu§ II. getoibmeten ipt)mnu§, bem er 1512 eine längere tateinifi^e

unb fünf 3al)re fpäter eine beutfd)e SSiograp^ie folgen lie^. ^m ^luftrage be§

^er5og§ bereifte er ©aciifen unb SSöl^men , um 5^ac^ri(^ten über 33enno ju

fammeln, unb begab \iä) fogar um ba§ ;3al)rl510 naä) 9(iom, um bort perfön=

ti(^ bie .^eiligfpreii)ung p betreiben, tonnte aber bomal§ nicl)t§ erreichen. S5on

ba 3urü(fge!el)rt erhielt er äloei ^ßräbenben, bie eine in S)re§ben, bie anbere in

llJlei^en, bie i^m ein forgenlofe§ ßeben fieberten, tt)el(^e§ er, in feinem Söanbel

unb feinen fittüd^en Slnfd^auungen nirf)t fcEjlec^ter aber aud^ ni(f)t beffer al§ bie

5[Jlel)r3al)l feiner @tanbe§genoffen , au(f) ju genießen öerftanb. SJ'^it ben bebeu=

tenbften -g)umaniften ftanb er in litterarifd) freunblic^en SSe^ie'^ungen, mit Sut^er

au(^ bann nod), al§ man in ßeipjiger unb ®re§bner J^reifen fc§on auf bie neue

äöittenberger 3;!§eologie aufmerffam getoorben mar. '^loä) 1519 nennt i^n ßutl^er

in einem 'SSriefe an ©palatin „Emser noster". 58alb barauf tourbe ha^i 35er=

l)ältni^ anber§. ©., ber bei ber Öeip^iger S)i§putation zugegen getoefen mar,

nal^m öon Suf^er'S 5leu|erungen über einzelne ©ä|e be§ .g)u§ unb ben (Serüt^ten,

tDel(J)e über bie S'^eitna'^me ber SSöl^men für Sut^^er umliefen, SSeranlaffung,

einen offenen SSrief (öom 13. 9lug.) an ^o^. 3<i(i/ Slbminiftrator ber !atl)otif(^en

Äir(^e 3U ^rag unb 5Pro|jft öon Seitmeri^, ju ricfiten. kleben bem Söunfcf), ba^

e§ ben SSemül^ungen jeneä gelingen möge , bie öerirrten 23öl)men ^urücf^ufü^ren,

fpric£)t er barin bie Befürchtung au§, ba^ bie 33ö§men \iä) je^t barauf berufen

möchten, ba| ein ^ann ttiie Dr. Sut^er if)re @ad)e öerfei^te; mären bo(^ fc^on

wä'^renb ber S)i§|)utation öffentli(f)e (Bebcte unb (Sotte§bienfte für i^n öeranftaltet

toorben. S)oc^ läge Sut^er geroi^ ni(f)t§ ferner, al§ mit if)nen gemeinfc^aftlic^e

©acfie 3u machen, ©o [teilte fic^ (S. in ^interliftiger 2Beife al§ greunb ßut^er'S,

beabfid^tigte aber ol)ne 3tDeifel, il)n enttoeber ju öeranlaffen, au§ i^VLxä)t öor

fe|erifc^er @emeinf(^aft bie Seip^iger ©ä^e aufzugeben, ober i'^n anbernfallS al§

öotlenbeten Äe^er '^injufteEen. öut'^er burc^fdfiaute bie ©atfie fofort unb fi^rieb

unter SSejugna^^me auf ba§ (Smfer'fc^e Sßappen, welches juerft biefem 35riefe öor=

gcbrudt tourbe, eine ©egenfcEirift (Ad Aegocerotem Emserauum Martini Lutheri

Fingern, beutfc^e SBiograJjIjie. VI. 7
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additio, Witeb. 1519), bie an .^eitigteit unb Söittevfeit Taft alle {Strettfc^iifteu

^.'uttier'ö überh-ifft. Unb fo entfpann fid) eine titterarifc^e i^fi}t>(, bie Don beiben

(Seiten mit einer ©d)äi-ie gejütitt wui'bc, weläjc au^ jür bie banialige 3eit aüeö

yfla^ übeiid)ritt. S)enn (5. blieb nid^ti jd^utbig unb antroortete ^'ut^evn mit

bei- ©c^riit ,,A vcuatione Aegocerotis assertio". bie neben anbcven persönlichen

^^Ingriffen gegen ben iKeformator unb jeine nova et cynica theologia ^um erftcn

^lale bie Söe'^auptung auifteüte , ha^ ßutt)er nur au8 Orben§neib gegen bie

^Dominicaner ben ganaen l^anhd angefangen l^abe. i^ut^er antteortefe nic^t

barauf, lie^ aber, um feine ä)erac^tung (^mfer'ö augjubiücfen, mit ber Söannbulle

unter anbern ani) ömfer'fd^e Schriften verbrennen, .'picrburd) fd)on in |)arnifcf)

gebrai^t, mu^tc er bie ©d)mad) erleben, hü^ in ^.'eipyg am ^J{euiat)r3tagc 1521

an ber Äan^cl ber 3:t)oma^fird)e ein jye^be= unb Spottbricj angefd)lagen mürbe,

morin jmanjig „eblc Jünglinge" iftm tyeinbfd)ait anfagten. @runb genug für

i'^n, ben ©treit öon neuem an.niTangen. ?(m 20. Januar l.")21 crfc^ien Pon

i^m: „3B3iber ba§ Dnc^riftenüd)c :öud) ^^Jiartini 2uter§, '^luguftinerg an ben

lelütfdien ^^Ibel au^gangen 2]orlegung .IpieronDmi ömfer 9ln gemcime l}od}löbtid)C

2;eutid^e ^Jtation", barunter: „>lpüt bid), ber iöod ftö^t bid)." ^n bem Ijicrauf»

jotgenben Streite ld)ricb G. inncrl)alb bcö nüd)ften ^aljree gegen l'ut^er ni(^t

weniger alö ac^t Perfd)iebenc (5d)riiten, bereu fräftige litet mie ,/^ln ben ©tier

ju 5öuiettcnberg", „''^luff be§ ©tiereg Iju aBiettenberg miettenbe replica" u. bergl.

fdf)on bie ©^ärfe beS 2lnl)alt§ üerrat^en. (^S t)anbette fid) barin um baö 'JJlcf5=

Opfer, ben ^^irimat be§ '4>apfteg, unb mag bas äÖid)tigfte mar, um bie ü3et)re Pom
allgemeinen '4.U-ieftcrtl;um , mcld)e \.'utl)er aufö eingrl)enbfte ^u begriinben burd)

6. üerantaüt mürbe, llebrigcns mar (f. einer äufeerlid^en 'HcTovmation bee

(Klerus, ät)nti(^ mie fein .perr, nid)t abgeneigt : er fprid)t fogar ben 2Bunfd) au§,

ba^ iallö ber 'i^apft fein gcmcineä Goncil berufen moUe , bann ber .Shiifer mit

ben beutfd)en 6i\^bifd)üfen ein ^tationalconcit berufe, auf meld)em ber !i;after=

f)aftigfeit ber ®eifttid)en ein S^d gefeljt merben foUe. Dbmot nicf)t gerabe

glücftid) in feiner '4>ülemit tonnte er bod^ nid)t fd)meigen unb folgte gern ber

kufforberung feine« .s;->ei;\og«^ unb beö 5lMfd)0TS üon ^JJierfcburg, an l'uti)er'sJ Ucbcr=

fe^ung beä 'Reimx leftament» .^hntit ju üben, '^n einer ©d)riit Dom 3i- 1523

rooUte er !L'utt)ern nid)t meniger als 1400 \^d)Ux unb fet}erifd)e 3rvtt)ümer in

feiner Ueberfel^ung naciigemiefen l)aben, bie gröfetentt)eil§ '^lbmeid)ungen uon ber

SJulgota maren, in benen l'ut^er beut ÖJrunbterte folgte. 3im 3- 1527 gab er

felbft eine Ueberfe^ung l)crau5: „2ae nem teftament nad) lamt ber (?t)riftlid)en

Äird)en bemerten irrt, corrigirt önb miberumb ^u red)t gcbraci)t." ©ie ermieö

fid) al§ ein groBartigeö ^^^^'-ißi^t ber lutl}erifd)en, in ber nur l)in unb mieber 33cr=

dnberungcn nad) ber 23ulgata üorgenommen finb. Xroljbem erlebte fie eine gro§e

;>l)l tion "^luftagen. (5ögl. ^^^an^er, Cf5efc^id)te ber römifd)--fat^olifd^en 33ibelüber=

fe^ung. Mrnberg 1781. ©. 34—47.) ©§ mar feine letzte ?lrbeit. 6r ftarb

eines plb^lid)en XobeS am 8. 9loD. 1527 unb mürbe in ber grauenfird^c ,}u

S)re§ben begraben.

Äein großer S^eolog unb and) fein bebeutenber Gl^arafter l)at er bodt),

freilii^ nid)t ol)ne perfönlid)en (Jl)rgei,5
,

für feine Äird£)e mit großer ^lusbaucr

geeifert unb galt ben ©einen neben ©d at§ ber auög ej eid^n elfte Äämpter gegen

bie ^e^erei: ßl^aritag ^Mrtl^eimer nannte i'^n etmaä überfdf)mängtid^ bie ©äute

ber Äirc^e, ben (äbelftein ber ©eiftli^feit (S3riei pom 6. 3tuni 1522), aber audf)

ßra^ul bebauertc feinen frül)cn 2ob. — 5lod^ ift ,^u ermät)nen, ba^ unter

feinen ^veimbcn mandf)e§ nieblidE)e 5Rät^fel Pon il)m cur-firte, beren einige fid) in

ben 3eitgenöffifcl)en ©(^riften erl)altcn t)aben. ©eine jablreid^en Sdt)riften l)aben

nur einen 2öertt) burd^ bie ^^^erfoncn, an bie fie gerid)tet finb. ©in ^iemlidt)

Poüftänbiges äJerjeidjni^ berfelben bei äßatbau , ^}tac^rid£)t Don .spieron. ^mfer'g
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Scöcn unb ©c^titten. 5ln|pad^ 1783. ©onft ift ju tjg(. ©eibemann, Seiträge

3Ut g{eformatton§geld)icf)te. S)re§ben 1846 unb ber Strt. bei €iid) unb ©ruber.

ende: Sol^ann grana g., geb. 23. @ept. 1791 in Hamburg, t 26.^ug.

1865 in ©panbau bei SSerün. (5r war ber ©of)n be§ ^^rebigerä So:£)ann ^Bhdiael

g (an ber ©t. ^acobifirciie in Hamburg) , ber im S- 1795 m-c^ibiafonu§

tüurbe unb batb barauj ftarb. S)ie f^amiüe 6. ftammt au§ bem jädififc^en

«Boigttanbe ber (Sro^üater war jebod) fcf)on 5]3rebiger in 5lltluneberg bei Bremen,

wo Sodann 5J^ic^aet g. geboren würbe. 2)ie ^mutier, eine geborene ^i§ter,

war bie Xo(i)ter eine§ Dberatten=©ecretär§ in Hamburg unb fie leitete bie er=

Aiebung i^rer neun ^inber (brei Slöc^ter unb je^§ ©öt)ne, Woöon em ©o^n

ieboi^ balb nad) ber ©eburt ftarb). ^o^am granj @. war ba§ nä^[tiüngfte

^inb unb ein ebetbenfenber Se^rer, ^ipp , na'^m fic^ ,
ba (5. gro^e ß"ft 3JitJ

gteiiiien geigte, be§ öatertojen J?inbe§ bejonberg an unb bereitete i^n unentgeltU^

nebft feinen anberen ausge^eiiiineten ©(i)ütern (Serting, ^ptatt) ic. in ^^Jriöatltunben

iür ^a^ Sofianneum (eine ^'t ©t^mnafium) in Hamburg tior, in We((fie§ 6.

1808 ate ^:i3rimaner eintrat. S)ie friegerijc^en Seiten bereiteten ber Samitie

mancfie forgenöoEe ©tunbe, bod) würbe ber Unterricht baburd) ntd)t geftbrt unb

e§ gelang (5. a(§ 5primu§ beg Sot)anneuin§ 1810 entkffen 3U werben. (Sr be=

iudite bann nod) big ^331i(^aelig 1811 ba§ eigentli(^e ©l^mnaftum, an welchem

gjorträge wie auf ber Uniöerfität get)alten Würben. S)ie Äran!t)eit ber Butter

brad)te g. auf ben ©ebanfen, ^ebicin ju [tubiren, unb obwol .&i)5)3 i^m nett)

ftcfc ber gjlattiematif p^uwenben, and) biefe§ ©tubium feiner ^Jleigung me^r

lufagte ^ätte er bod), ba bamalg für ba§ ©tubium biefer äöiffenfdiait Wemge

Öüifgmittel üort)anben waren unb bie Sufunft at§ ^at^ematifer it)m unftd)er

erfd)ien fi(^ bem ©tubium ber ^Jlebicin gewibmet, wenn ni^t 1811 bie 5)lutter

qeftorben wäre, wobmd) bag ^motiti, ber m-^t berfetben werben ^ wotten, lort=

ftet S>ie ^}teigung jur ^)Jlat^ematif fiegte , ©erting (ber ebenfaEg g)tatt)ematit

ftubirte) riet^ eifrig ba3U. @. ging bat)er ^midiacüg 1811 nad) ©öttingen Würbe

am 16. October bafelbft infcribirt unb ber ©d)üler Don ®au^. ©c^on im

^ 1812 führte er tteine aftronomifc^e Dtec^nungen aug, wel(^e @auB, ba er

mit benfelben jujrieben war, publicirte. ®nbe 1812 fc^lug ©au^ bem ©irector

ber ©ternwarte in Dfen , 5]ßagiiuid) , ber fic^ begt)alb an it)n gewanbt
, @. alg

5lffiftenten öor bo(^ würbe bie SlnfteEung 'tjinauggefc^oben. Unterbe^ erging am

17 ^ärä 1813 ber giuf beg Äönigg griebrid^ 2Bit§elm III. „%n mein mt"

,

auf ben anä) ®. freiwillig unter bie gähnen trat. 3m 5Jtai 1813 ö erlief er

©öttingen, trat im Sunt alg Kanonier in bie l)anfeatifd)e Segion unb machte

am 16. ©ept. bie ©c^lad)t an ber ©ö^rbe mit. Tiad) öerfc^iebenen §in= unb

^ermärf(^en alg äöac^tmeifter bei feiner gompagnie erflärte er fic^ bereit, im

^uli 1814 auf 5lufforberung üon ®auB bie rnjunctenfteEe in Ofen anjune^men,

erbiett alg Söac^tmeifter^^Jlajor ben 51bf(^ieb, ging wieber nac§ ©öttingen, um

fiA auf bie in 2lugfid)t gefteEte ©teile öorjubereiten unb öeröoUfommnete fid)

unter (Sau|^ Einleitung fleißig im 33eobad)ten unb 9ted)nen. S)ie befinitiöe In-

fteEung in Dfen War aber no(^' immer nid^t erfolgt, alg plö^lid), ba am

1 gjlära 1815 gta|)oleon üon Slba aug in ^ranlreii^ getanbet war, bie ganje

Sugenb wieber in bie Elrmee eintreten muBte. Q-. öerlieB baf)er am 23. Äpril

1815 ©Dttingen, würbe nad) »erlin jum Dfficiergejamen commanbirt, lernte

bort SBobe fennen, !am alg Sieutenant m ?lrtillcrie nacf) ©raubenä unb im

.öerbft 1815 nad) Sliorn. ^lac^ bem Sriebengfdilu^ erl)iett er auiJÄnfuc^en

am 18 mäxA 1816 feinen 5lbfd)ieb alg ©econblieutenant unb begab fij öon

Xborn na^ (Söttingen. (Sg war i^m beiheften eineg Elffiftenten an ber ©tern=

warte auf bem ©eeberg alg ^JUcolai'g ^ad)folger angeboten unb er na^m nun
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biefc ©teile onftatt ber Cfeuer an. @r f)attc bie SSefanntfd^ait beS banmligcn

2)itector5 ber ©eeberger Sterntoarte, be§ .^penn ö. Sinbenau , bcvcit§ im ©eptember

ISi:") gemarf)t, trat feine ©teile am 1. ^uli 181G an nnb Qcno^ bie ^ebrnar

1817 auf bem ©ecberge in ©ejellic^ajt Öinbenau'ö ein aftronomifcI)ey ©tilllrbcn.

2)ocf) fct)on 1817 mu^tc fiinbenau in bie attenburgiicfic i^ammer eintreten, unb

fonnte 1818 immer nur auf furje Seiten jurücEfe'firen ; 6. beforgte injttJifd^en

bie 5trbeiten auf ber ©terntoarte allein, ^m ^. 1818 njurbe if)m bie ertebigte

^rofeffur ber ^JJlat^ematif in ©reifStoalb angetragen, er le'^ntc ab, um auf bem

©eeberge ju bleiben, unb erl)ielt bafürbcn 2:itel eine§ ^;).U-ofeffüv§. ^[uä) nad^ ^ena

unb 5Rarli (too ^ad) 1819 eine Sternroarte burd^ bie \.'iberalitiit ber regieren^

ben ."peräogin bon Succa, ber ^aiferin ^Jkrie Vouife, errii^tete) rtoHte man i^n

berufen; er lei^nte beibe§ ab. ^lad) ^ena fam bamaU '^^offelt. \!lu^er mit 23e=

obacEjtungen befcfiäftigte 6. fid^ V^^PfücD^ic^ "^i* ^ometenrecfinungen unb biefe

njarcn feine liebfte ^Jlrbeit. 5ll§ iJ^a'^n be§ Kometen, n)eld)er 1812 am 20. ^fuli

im 2ud)§ entbecft tourbe, rechnete er eine (Jüipfc mit einer llmlauf§,^eit öon na'^e

71 3tfll|i.'en; 1817 fing er bie 3lrbeit über ben i?ometen öom 3f. 1680 an, n)etci)e

it)m ben Sotta'fc^en ^^-''^"^'^ einbrachte; hai fd)ün[te 33en)u^tfein n^ar aber für il)n

bie ?lner!ennung Don &au^ nnb SBeffel. ^Jleben'^cr fütjrte er auf ©aufe' 93eran=

laffung 9led)nuugcn über bie '4-^ta»ften ^4^allag unb 33efta au3 unb mollte ju

3ad)'§ „^lonatlidjer O'orrefponbenj für (jrb= unb .g)immelöfnnbe" ein Oiegifter

anfertigen, tt)0,^u er jmar nid)t fam, ba§ aber auf feine 5}eranlaffung fpäter

©alle au§fül)rte. 3lm 26. 9toö. 1818 entbecfte '4?on§ in "DJlarfeille einen .ilfometen

unb au§ 5>?eoba(^tungen t^om 22. S)ec. 1818 big 12. ^an. 1819, morunter bie 'iDU^r=

5al)l öon @. felbft föaren, redjncte biefer eine parabolifc^e Salin, bei tt)eld)er bie

3lbtDeid)ung ber mittleren 93cobad)tungen ] "lltinuten blieb. 2)iefc Slifferrn^ mar
if)m ju groB, er red)nete eine (SUipfe, fanb eine Umlaufgjeit öon 3,^^ ^aijxcn unb
nad)bem bic§ gefunben, geigte fid), ba| berfelbc i^omet fd)on 1805, 1795 unb 1786
beobadl)tet mar. 6. entbecfte baburd), baB .^Tometen öon bigt)cr nie gcaljnter fur^er

Umlanfs^eit ejiftirten, unb ber jTomet, Uicld)en er felbft au§ 'i^efd)eibenl)eit ftetS

hm ^4>on§'fd)en nannte, trägt feitbem auf '-öobe'ö unb Dtber§' 33orfd)lag feinen

'Jiamen. 5)iümfcr in ^^aramatta fanb nad) (incfe'S 93oraugbered)nnng htn j?ometen

1822 «lieber auf unb feitbem ift felbiger faft jebeimat ,^u ber ^fit feiner 233icber=

fe^r 3ur ©onnennäl)e mieber gefeljen. 6. fd)enfte biefem ifometen .ieitlebenö bie

größte 5tufmerffamfeit; tl)eitö öon i^m felbft, tl)eil§ burd) feine ©d^üler tourben

bie ©törungen genau unterfud)t unb bie ^-öorauSberedinungen .^ur 9Bieberauf=

fiubung gemad)t. 6. fanb bei feinen Unterfucf)ungen, ba^ burc^ bie gcroö'^nlidien

\Hn3iel)ung§fräfte bie 33euiegung biefe§ i?ometen ftc^ nid)t öoUftiinbig barftetlen

lie^, fonbern ba| eine 5ijerfür,uing ber llmlauföjeit öon na^e 3 ©tunben für

jeben Umlauf [tattfanb, ma§ er auf Dlberä' S^orfc^lag einem roiberfte'^enben

5]^ittel 3ufd)reibt. ©pätere ^Jied^ner l)aben bie ä^erfürpng ni(^t für alle @r=

fc^einungen beftätigt gefunben unb e§ fc^cint, al§ ob bie .öt)bott)efe be§ toiber=

ftet)enben Mittels nod^ einer illobification bebürfe, bafe möglic^errteife, toie Seffel

glaubte, befonbere Gräfte in bem i!ometen t^ätig finb. Sie Unterfuc^ungen über

biefen Äometen führten g. au^ jur ßrmittlflng ber ^]}taffe be§ 5Rercur, metd)e

frül)cr öon Saplace auf ^ijpot^etif^em Söege gefunben toar. ?lber nid)t allein mit

bem Kometen öon furjer UmlaufSjeit befc^äftigte fic^ g., fonbern and) öon amei

anberen Kometen beä ^a1.)xe^ 1819 beftimmte er bie Salinen: bem einen gab er

eine Umlaufl^eit öon 5,5 S^afiren, bem anbern öon -1,^ ^aliren, erftcrer ift im
^. 1858 öon SBinnede rtieber entbedt unb feitbem me^rnmlg beobac£)tet, ber lefetere

ift feit bem ^. 1819 nidit toieber gefunben. 3lucli bie Salinen ber Äometen'aug
ben S^a^ren 1822, 23, 24 finb aüe öon @. beredinet. 'M^ er bie Satin eine§

angeblid) öon bem 9iitter b'Slngor im ^. 1784 entbedten A^ometen näljer unter=
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fudite fanb er ba^ bte $8eoBac£)tungen öon b'5Ingor ^ödift tüa^rfdieinüd) ftngxtt

unb intetöoth-t ftnb unb baB bei- dornet ml nie eriftixt f)at. ©teicfijethg mit

bei- !Aon ettDäftnten 5ßrei§auTgobe über bie 33a^nbeftimTnung be§ Kometen öon

1680 toar nocf) eine anbete geftettt unb toenn anä^
]»^l ^f1^^^^c?'floo^"Si

öerfloiien, übernahm g. boc^ bie 2{u§arbeitung ber 3luigabe im S- 1822. S)a§

ßnbre -altat ber Slrbeit tnar bie öerauSgabe ber (5^rilten „3)te ©»^tiernung ber

©onne öon ber @rbe au§ bem 25enu§burc^gang üon 1761' unb „S)er S^enu§=

bur^gang öon 1769". S)ur^ eine ^Injaf)! öon 33ebingung§gtet(Jungen beihmntte

er mit Slntoenbung ber nöt^igen Mif ber 3a^lreid)en Seoba^ungen öon 1761

unb 1769 nad) ber ^Jletfiobe ber fleinften Ouabrate ben SBert^ ber ©onnen^

maUaxt m 8". 57116, toorauS bie mittlere gntfernung ber ßrbc öon

ber ©onne ^n 20682329 geograpt^if^en leiten \x^ ergibt 5Da§ tion e_ ge^

funbene gieiultat ift nafie 50 ^a^re in ©ebrauc^ geweien, unb tocnn bei- mxt^

ber ©onnen^arallare gegenn^ärtig au^ ettoaä größer angenommen ^^rb lo

fiat e. bod) au§ aÜen Seoba^tungen öon 1761 unb 1769 bieiemgen |elultate

abgeleitet, meld)e naci) ben bamaligen Äenntnifjen al§ bie ma^rfc^einlic^lten U-

^''^"ä?onnt"nT^t1e^len, ba^ ßncEe'ä emfige 3:t)ätig!eit attfeitig anerfannt mürbe.

er erbiett 1820 ben xitet eine§ ^icebirectorS , mürbe 1822 mirflic^er S)irector

ber ©terntoarte aui bem ©eeberge , unb atä SSobe_ im S. 1825 feine SteUe in

Sertin niebergetegt unb e§ nic^t mögli^ mar, Seilet ober ®_auB at^ 51ad)Totgei

m erbattcn, tourbe 6. bie ©teile angetragen. @r na^m iie an,_ öettieMm

31. 3tuguft 1825 nac£) neuniä^riger X^ätigfeit ben ©eeberg unb trat nac^ einem

längeren iment^alt in ^pamburg am 11. Dct. 1825 m Serlin ein. ßr fam

nac^ »erlin al§ 5lfabemifer, ermäp am 21. ^uni 1825, tourbe äum ©uatoi

ber f. ©ternmarte am 27. ©e^t. 1825 ernannt; tourbe am Iß-Jölarj 1838

^mitglieb ber ©tubienbirection ber aHgemeinen Ä!rieg§jc^ule
,
am 13 'JJ a\ 1«^^

örbentliciier ^ßroiejjor ber ^Iftronomie unb am 20. €ct. 1846 ^Boritanb ber Äatenber=

beöutation. Sie berliner Uniöerfität ernannte i^n 1825 3um Doctor pliilo-

sophiae honoris causa; er tDurbe na^ unb nad, TOgtieb ber meilten au§=

märtigen Sltabemien unb gelehrten ©efeEi^aiten. 3n ber pabemie 5U SBeilm

mar er an xraEeS' ©tette jum ©ecretär gemäp, ein 2lnit toel^es i^n öer=:

^fli^tete, öon 3eit 3u 3ett bie 6e!(^äite ^u führen. ^t^^^,f,f^^^l^"^th
gtei^ 931itglieb ber Sommiffion für ba§ Unternehmen pr J)er[ ettung ber afabe.

mii^en ©ternfarten, bereu Slnfertigung unb Verausgabe SSeHel öeranlajt ^atte,

unb g. M, ba ba§ @e!d)äitli«i)e in »erlin beforgt mürbe, i>er größte :x^eil bei

m-beit m 3)ie erfte tarte tüurbe im 5Jlai 1830 öeijanbt, bie le^te erfd^ien erlt

im ^v. 1859. 5ll§ öorfi^enber ©ecretär ber ^^Ifabemie ^atte er bie not|igen

einleitunggreben p galten; fec^§ ^ielt er jur ^^eibnijfeier, ^e^^? ä^-
»fÖ^JlJ.^

be§ ©eburtStageä be§ ÄönigS k. (5r ^ielt ©ebä^tniBreben auf 2:raEe§ »obe

»eitel, gDtelmein, fpra^ in aller Äür^e über Seppolb ö^»uc^ unb
5^^

eianbei

ö ßumbolbt. ©eine a!abemifd)en Vorträge betrayen bie »al)n ber »eyta
,

ha^,

»erliner aftronomij(^e 3al)rbu(^, bie Sage ber »erliner ©ternmarte, bie ^nltru=

mente ber ©ternmarte, ben Kometen öon furjer Umlaui§3ett, morüber ei ac^t

größere ^Äb^anblungen f^rieb. ein ©egenitanb , über ben ^Meiner als a a=

bemüerfc^rieb, maren bie fpeciellen ©törungen unb eine
J'e;J^ fJ^ Jf^^^^^^^^^^

»erecfinmig ber ipecieüen ©törungen janb er unabliangig, obmol bei an^eii^'^mlje

mZui »onb iie i(^on öor i^m entbedt ^tte. ßr manbte bie neue ^^et^obe.

bie ©törunaen in recbtminfligen goorbinaten ju beredjuen, au^ am aUgemeine

©törungen an unb red)nete bieielben öon bem ^^laneten f^lora ^Jlit ^P^nfen gerietj)

er Übel bieje§ S^ema in einen fertigen ©treit, ber öon beiben ©eiten m^m
äu perjönti^ gerül)rt tourbe. ^a^ ber gntbecfung ber großen Jlnjatil öon
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fleinen '^Uanetfit beschäftigte if)n bie ^Jlet'^obe, eine 33at)n au§ brei öoÖftänbigen

33eobad)tungen ju beftinimen. ©eine Umiormung ber Ö5aufe'fcf)en 53tetf)obe, bic

3u|ä^e p berfftben unb bic jonftigen 93eoba(^tungen bienen norf) gcgeniüärtig

öiclfac^ jur S3erecC)nung öon 'ipianetenbo'^ncn. Atleincre 9luTfä^e über eine gro^e

'^Inja'^l öon @egen[tänben au§ ber Slftronomir k. finb in bcn ^)tonatöberirf)ten

ber 33erliner Slfabcmie entl)a(ten, u. a. oud) me'^rcre 9Jlitt^eilnngen über bie

unter feinen 9(ugen ausgeführte 3luifinbung bc§ "^.Uaneten 'Jicptun burcf) ©alle.

—

g. roar aucf) al§ fleißiger SDocrnt ein gett)iffent)after Sel)rfr unb tjat eine gro^c

9lnjat)l bon ©d)ütcrn ^erangebitbet. ©eine Vorträge erftrecften fid^ auf öer=

fd^iebene Sfieile ber 9I[tronomie; ttia§ er in ber fpf)ärifct)en '^Hftronomie , ber

praftifdien 9lftronomie , ber 2:ijcorie ber :3nftrumente gab, i[t öon ^rünnüto in

beffen befanntem 2et)rbu(^ ber fpt)ärif(^en 5Iftronomie grö^tenttjeilä bcnüfet. ©eine

übrigen 35orIefungen über bie ^Jtet^obe ber fteinften Cuabrate , über 3interpoIa=

tionSred^nung unb nied)anifd)e Cuabratur ic. t)at er in befonberm '^(bl^anbtungen,

meiften§ in "ben ^Berliner aftronomifd)en 3it)i^'^ii'i)f^'"» öeröffentüdjt. ©eine tf)eo=

rifd)e 9lftronomie (sBa'^nbeftimmung ber Kometen unb 'i^Uaneten) ift ebenfalls

in ben genannten iSa'^rbüc^ern für 1833 unb 1854 niebergelegt , ebenfo feine

Sßorlefungen über ©torungen in ben Sfa'^vbüc^ern für 1837, 38, 55, 58. Unter

feinen ©^ülern finb eine gro^e ?ln^af)l 2)irectoren öon beutfd)en unb anberen

europäif(^en ,
ja fogar einige öon anicrifanifc^en ©tcrntoarten getrorben; biete

anbere feiner ©c^üler finb in anbere ,Str)eige ber 2Biffenfd)aft übergegangen. — 911^

6. bie 2)irection ber ©ternmarte in Berlin antrat, befanb fid) bie ©tcrnlrarte auf

einem '^otien pr 9tfabemie geljürigen ÖJebäube unb genügte burd)au§ nic^t ben

befc^eibenften 'Jlnforbcrungen ber 2Biffenfd)aft. 6r felbft I)ätte njot längere ^^it

nod) nic^t bie 'Einträge ]ux 33etüiIIigung einer neuen gefteüt, aber auf 'il. ü. .!pum=

bolbt'^ 3]erantaffung lüurbe im ;3i. 1S28 ein großer Otefractor öon f^raun'^ofcr

in 9Jlün(^en angefd)offt, aud) ein neuer ^DJIeribiantreiS beftellt, unb al§ erft bie

^nftrumcnte befteüt Waren, ttiurbe aud), befonbers mieber anr 31. ö. .»pumbotbt'S

betrieb, eine ©terntt)arte gebaut, ^u ber ber (^runbftein 1832 gefegt, bie aber

erft 1835 fertig mürbe, ©ie entfprid^t öoüftänbig ben '.Jtnforberungen ber 3ie^t=

jeit; \^x großer SSor^ug beftel)t in ber gefd)icften ^Huumöermenbung unb in ber

öu^erft angemeffenen Scnutjung fämmttid^er !L'ocalitäten. ©ic I)at burd) it)re

ätoedmä^ige ginrid^tung ben meiften ber neuem beutfdien ©ternmarten a(§ dufter
gebient. ^n öicr Sänben „SBeobad^tungcn anr ber ^-^erliner ©ternwarte" i\at G.

bie 3(rbcitcn ber ©ternmarte niebergelegt unb au§ it)nen gef)t t)erüor, bafe er

öiel am ^Jieribianfreig , aber 1839— 1842 aud^ am großen 3tefractor ©tern=

bebedfungen, ©onnen= unb ^onbfinfterniffe, ^lubiterätrabantenöerfinfterungen unb
Kometen beobad^tete. '»Dtit einem Uniüerfa[=;3n[t^'uincnte beftimmte er fetbft 1844
bie ^ot^ö'^e, 1843— 46 finb 16 .iTometen unb ber neu entbedte '^Uanet :?Ifträa

beobac£)tet, jebod^ nidE)t öon it)m allein. (Jbenfo t)at er eine '^llnja^l £!oppelfterne

unb ^^t^Ianetenburd^meffer gemcffen, unb ate bie 3cit)l ber fleinen ^^^taneten fo fe^r

juna'^m, erftredten fid) feine ^Jleribianbeobad^tungen au|er ben ^fitbeftimmungen
nid)t nur auf biefetben, fonbent auct) auf bic 53eftimmung benu^ter 5öergteid)fterne.

9n§ @. ba§ ^Berliner aftronomifd^e :3fi^i-'budt) übernahm , mar felbige§ öon
33obe 50 ^^a'^rc ]^inter cinanber t)erau§gegeben unb genügte burc^ou§ nid^t mel)r

ben_ SBebürfniffen. 6§ entftanbcn ba^er neben bem 3fat)rbu(^e „9lftronomifd^c

.»pilfStafeln" öon ©diumad^er unb für bie ^^ublication öon Seobad^tungen unb
aftronomifd^en Slb^anblungen im ^. 1823 bie „3lftronomifd)en 'lilaä)xiä)tm"

.

(5. fafete bat)er ben 5pian, bie ^:^ublicationen ber 33eobad^tungen unb ßntbedungcn,
meldte öon Sobe öiclfad^ im Sfal^rbud^ gegeben maren, bem ^erauSgebcr ber

3lftro_nomifd)en Tiod£)rid)tcn allein ju übertaffen, mäl^renb er fid^ f)auptfäd)tic^ auf
bie .perau§gabe genauerer @p'f)emeriben ber |>imme(§förper befd)ränfen moüte.
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3)ie SBobe'fc^en @|)^emenben bienten i^m nur ali ©erippe unb nat^ ben Bä)U=
mac^er'fc^en i-eforniirte er i)a^ ^a1)xhudi. ©ein ^rincip njav, ba§ ginge^en in

bie tafeln burc^ bie @^3§emeribcn unnötf)tg ^u mad)en, er üeränberte ba^er bie

frühere gorm gans unb fügte fteinere Slufiäfee ^in.^u, tnelc^e enttoeber bie SSc=

nu^ung ber Sp^emeriben erleichterten ober über beftimmte S)i§ciplinen ber 9Iftro=

nomie toeiterc ^lufftärung gaben, ^urcf) feine Slenberungen fem ba§ 53ertiner

3?al^rbu(^ tüieber empor; e§ übertraf buri^ feine ©enauigfeit unb Ginfad^^eit

ä!§ntid§e Sp^emeriben unb ber 9tautical 3llmanac nai)m. ba§ SSerUner 3af)rbu(f)

fpäter 3um 5Jtufter. (Sine 2(enberung trat mit bem ^a^rbuc^ Poiüberge^enb im
^. 1844 ein, inbem e§ auc^ für ©eefa^rer eingeri(f)tet tourbe unb nautifi^e

S)aten gab, jeboi^ ^örte bieg mit bem ^. 1851 toieber auf. 2Ui bie fleineren

3ßtaneten entbedt tourben
,

gab @. öon biefen neuen Körpern unfereg ®onnen=

f^ftemg ®pf)emeriben , unb burc^ bie go^-'tiü^rung berfelben, burc^ bie 3luTmer!=

famfeit, toe(d)e er barauf öermenbetc , ift für biefen 3^eig ber Siftronomie bag

^Berliner ^ja^rbuc^ bie einjigc Quelle unb ganj unentbe^rli^ getoorben. £ie

3lbt)anblungen, toeti^e @. bem Sa'^rbudie einberleibte, umfaffen, toie fc§on ange=

beutet, berfc^iebene xl^eile ber 3lftronomie unb finb mei[ten§ "^erborgegangen au§

ben 9}or(efungen , tDe((^e ®. hei ®au^ ge"^ört ^at. ©ie erftrecEen fid^ auf bie

fp^öiifi^e ^(ftronomie , auf 33eoba(f)tung§arten , auf bie tl^eorifd^e 3lftronomie,

SBa'Einbeftimmungen öon Planeten unb Kometen, auci) öon ®oppe(fternen, fie be=

l^onbeln bag toiberftet)enbe 5}littet; au§ ber rec^nenben 5lftronomie bie ^Ret^obe

ber fteinften Cuabrate unb bie me(^anifc^e Cuabratur; au§ ber p^t)fif(f)en 9lftro=

nomie bie fpeciellen unb allgemeinen ©törungen. Stu^erbem mar S. nacf) öieten

anberen (Seiten ^in f^ätig; er befteibete ba§ 3(mt eine§ 9tector§ ber Uniöerfität,

mar ®ecan, f)ielt me^rfai^ populäre aftronomifcf)e 35orträge ic. ^n feinem öaufe

fül^rte er ein glüdftidiei O'^^ilientcben; feit feinem 31. ^a^re ber^eirat^et, l)atte

er brei ©öline unb brei Söi^ter, öon toeli^en ein So^n 1856 ftarb. ?lm 17. 9iob.

1859 fiel er öon ptö^lic^em ©d^minbel ergriffen auf bem Söege nai^ ber 5ltabemie

auf ber (Strafe nieber, fo ta^ feine 9tebe über Stteranber ö. |)umbolbt'§ 9}er=

bienfte um bie ©eograpl^ie 3lmerifa'§ in ber Stfabemie öorgelefen toerben mu^te.

(5r erl)olte fict) ätear mieber, tourbe jeboi^ am 5. fyebr. 1863 öon einem jtoeiten

©c^taganfall l)eimgefu(f)t , feine Ärärte na'^men ab unb feine 9ieröen toaren 3er=

rüttet. Sr beantragte am 18. ^}toöember 1863 feine ßnttaffung , toetd)e er am
11. Secember erhielt, unb tourbe auc^ am 18. {yebr. 1864 al§ 5Jtitg(ieb ber

Stubiencbmmiffion ber ^neggafabemie penfionirt. 6r 30g fiel) mit ^^rau unb
einer Soc^ter naä) ©panbau ^nxM unb lebte in Siube unb 3u^"ücEse3ogen§eit.

@in neuer ©^laganfatt traf \f)n 9)^itte Stuli 1865 unb am 26. 9luguft beff. ^.

ftarb er. SBie jafilreid) feine 5trbeiten getoefen, ge§t barauS l^eröor, ba^ er

^erau§gab: 37 SSänbe aftronomifc^er ^af)xhü<i)n mit 39 5tuffä|en, 4 33änbe

aftronomifc^e 35eobad)tungen auf ber ^Berliner ©terntoarte, über 150 größere unb
tieinere Stb^anblungen in ben ©cfiriften ber berliner Slfabemie, über 200 t^ei(§

größere, t^ei(§ Heinere 9lbl)anbiungen unb 9]litt^eilungen in S'^<i}'^ 9Jtonatlt(^er

Sorrefponbenj für 6rb= unb ^immelSfunbe , in Sinbenau'§ unb 23o^nenberger'§

3eitf(i)rift für 3lftronomie, in ben 9lftronomif(^en 5^a($rid)ten unb ettoa 10 fteinere

fetbftänbige ©d)riften.

S5rul|n§, ^oliann S^ranä ©nde, fein Öeben unb äöirfen, Seipjig 1869.

S5ru^ng.
^nbc: f^erbinanb 2lbolf, greil^err am 6., geb. 1760 in gelte, t gegen

1817 in 5Jlannl)eim. @r toar ber ©o^n be§ im ^. 1799 in ©tabe öerftorbenen

toirflic^en @cl)eimen 9tat^§ ©otf^arb Sietric^ am @. , ber äur S^ii ber @eburt

feines ©o^neS in Seile CberappeÜationSrat:^ toar. f^erbinanb 2lbolf touibe burcf)

^au§lel§rer jur Uniöerfität öorbereitet, ftubirte 1755 in Seipäig unter Einleitung
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|eine§ $ojmeiftcv§ 6. 6. S. ^öpfer unb fpätev in ©öttingen. 1780 tourbe er in (Sette

.^anjleiaubitor, 1783 au|erovbcntlic^er ^^ufti^ratt) in Stabe, bann orbenttid^er unb

nad) einigen 3(at)ren Dbemppellationeratl^ in Seile, tt)o evbi§ 1803 blieb, ttjoraui ev

(5taat§= unb Sfufti^miniftcr in Stuttgart, 1810 babifd)er ge^. 2egation§ratt) in i?ar[§=

rut)e würbe, unb jpäter lebte er in 9[Rannt)eim. 6r öeröffentUc^te anont)m meljrerc

^iftorijd^e unb juriftijd^e ^luifätje in ben braunfcJ)n).=tüneburgif(^en Slnnalcn unb

publicirte mit 51. l^ Siflcobi „Sammlungen jür (Sefc^id)tc unb StaatSfunbe au^

ben braunfc^tt)eig.=Iüneburgifc^en i^urlanben", ferner „3}ermifc£)te juriftifi^e 5lbl)anb=

tungen", (kette 1802; „3}crmi|cE)te juriftifc^e 5tutfät5e", 1816. %n »weiteren juri[tijd)en

5lrbeiten würbe er burcf) jeine StcEung gel)inbert. @r war ein eifriger Sieb^aber

ber ^tftronomie unb na'^m auf feinen l)äufigen ^}ieifen transportable ^inftrumente

(bejonberS Scjtant unb lU)r) ju geograpl}ifd)en DrtSbeftimmungen mit, fo j. 33.

1799 auf einer Steife nad) !i*eipjig unb S)re§ben. @r tocröffentlic^te au^er fleinen

Sluffä^en in ^aä)'^ „5Jlon. 6orr. f. Ch-b= unb $imme(§funbe" unb 58obe'§

„5l[tron. 3ii^i-"löüd)crn", 1802 „®cograpl)ifd)e Ortäbeftimmungcn im ''Jliebcr=

fäc^fifc^en Greife nebft einigen aftronomifdien 33eobad)tungen unb Semerfungen".

180i fd)rieb er, ba bamalä bic .'pt)potl)cfc aufgeftettt war, ha^ bie '»^Jleteorfteine

au§ bem 5Jlonbe filmen: „lieber ^J3iaffen unb Steine, bic au§ bem ^Jlonbe auf

bie 6rbe gefaüen finb". (Sr fprid)t fid) aud) gegen bie Sidjtbarteit ber 3iUpiter§=

trabanten mit btoBem 5luge au», will jebod) ben bermeintlid^en 3}cnugmoub

nid^t immer als @rfd)einung optifd^er Jäufdiung aner!ennen. 3ltte t)immlifd)en

6rfd)einungen, ^infterniffe, Sternbebedungcn, i^ometen (bcfonberS ben öon 1811)

fud)te er ju beobact)ten , intereffirte ficf) aud^ für f)iftorifd)c Stubien unb mad^tc

auf unftare Stellen bc§ Strabo, bes (iicero k. aufmerffam. ^n 6eEc tjattc er

ficf) auf feinem A^aufe eine Sternwarte cingerid)tet , bereu Sfnftrumente er fpäter

mit naä) 5Jtannf)eim nat)m. 6r öerfaufte fpäter feinen 'Jieftector ber 9Jlanii=

t)eimer Sternwarte unb jeigte für bie ©otirung ber Sternwarte bafelbft ba§

lebt)aftefte ^ntereffe.

33gl. gtotcrmunb, S)a8 geteerte ^annoöer, 1. a3b., 33remen 1823.

Sruljng.
(5llbc: S^ol^ann .^">einrid) am 6., ^Jtaler, geb. 24. 5luguft 1645 ^u

^^irna, f 25. 9tpril 1695 ju 2cip3ig. 6§ ftel)t ju üermutf)en, ta^ er ein Schüler

feines D^eim§, be» jüngeren 6t)r. Sdf)iebting in 2;re§ben War, welchem audf) ber

au§ ^rag gebürtige, in 'Jlürnbevg üerftorbene Daniel ^4>i-'ei&ler feine 9lu§bilbung

3U öerbonten l^at. 23on be§ i?ünftler§ SebenSOer'^ättniffen ift Wenig befannt.

@r fdt)eint lf)auptfäct)tid) in ©resben unb liiJeipjig tt)ätig gewefen ^u fein, ^n
S)re§ben fdjmürfte er ba§ furfürft(idt)e Suff^auS auf ber 3fungfernbaftei, ber

fpäteren 33rül^rfdf)en ^erraffe , mit '')3lalereien ; ebenfo becorirte er ben großen

Saal beS ßeipjiger SörfengcbäubeS , weld)e legieren S)edengemälbe nod^ gegen=

Wärtig fidtjtbar finb. 9lu^erbcm malte er in ben genannten bciben Stäbten

3af)lreid)e Söilbniffc, öon benen einige burcf) S. .^eiujelmann , SSartl^. Äilian,

'^. öan @unft unb Seoul), .^edcnauer geftodt)en würben. 2)ie 9tatl^§bibtiotl^e! ju

Scipäig befip ein Gelgemälbe, welches als ha^ Selbftporträt beS ,$?ün[tler§ gilt.

(S. geno^ in feiner ipeimatl) 'Jtuf unb 9lnfct)en, ol)ne ba^ jebodl) feine 5trbeiten

baS S)urdl)fdl)nittSma^ bamaliger Äunftübung irgenbwie überragten.

(S. äÖ. (Sci)fer, @efd)icl)te ber ^malerei in Seipjig 1858. ^Utt^eilungen

beS !. f. 5lltert^umSöerein§. 6. 6 laufe.

®nbc: ßeopotb 9iicolau§ ö. 6., einem feit bem 13. SciMu^^ert im

^eifenifdien öor!ommenben 5lbel§gefd)led)te entflammt, geb. 6. S)ecember 1715,

t 14. 9lpril 1792, Würbe 1766 ber ^Jiad)folger be§ ©rafen ©infiebel (f. b.) olS

!urfäd^fifd)er (SabinetSminifter unb StaatSfecretär beS i^nnern unb ber Ärieg§=

üerwaltung, er'^ielt aber 26. ^Jlär^ 1777 wegen feineS ungefd)idten S^er^altenS
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in bem ^anbct mit bem Stlöenteurcr b''3fgboIIo (f. b.) jugleiii) mit bem ©rafen

Sacfen in ungnäbigfter SÖeife feine ßntbffung. gtatfie.

Gilöemonn : 6 er mann 6rnft 6., 9led)tegele^rter
,

geb. 12. '^tug. 1796

äu öer§ielb, too fein 3}atev @r)mnafiaIbirector war, t l''- Januar 1846 in

^Btarbuvg. Ülac^bem er ba§ 6t)mnafium 6efud)t f)atte, trat er mit feinem älteren

Sruber Äonrab bei ben jrcircilligen Jägern ein, um gegen gvanfreicf) 5u fämpfen,

unb ma(f)te bie SBtofaben bon Suremburg unb Songtot) mit. 'üaä) SSeenbigung

beö .<i?i-iege5 bejog er 1814 bie UniOerfität 5)tarburg, mo er 1818 Soctor ber

gted)te, 1819 $iriüatbocent, 1822 au^erorbentlic^er unb 1824 orbentü(f)er ^xo^

reffor warb. 3Iui ben !^anbtagen öon 1833— 36 unb 1836—38 S^ertreter ber

Uniüerfität unb eine öermitteinbe Stellung einne^menb, fungirte er als 3}ice=

präfibent. 1837 tourbe er ^um orbenttidien ^öeifi^er ber ^uriftenfacultät ernannt,

1844 in bie Uniöerfität§abminiftration§= unb ^iedinungscommiffion geroäf)lt.

©eine bebeutenbfte f(f)riftftetterifdt|e 3lrbeit, bei ber i^n ber SLob überrafd)te, ift:

„Sag Äet)ferre($t nad) ber ^anbfcf)rift öon 1372 in SJergleic^ung mit anberen

.'panbfi^riften unb mit erleuternben ?lnmer!ungen fierauggegeben", 1846.

bleuer Otefrotog 1846. XXIY. 66. ©trieber, ^efjif^e @el.=®efc^. XX. 199.

©teff en^agen.
Snbcmauit: Samuel S., reformirter 2f)eolog be§ 18. ^a^rl^unbeii», geb.

18, ^ärj 1727 ju ßarlgborf in -Reffen, ©o^n eine§ $rebiger§, ©cfiüter bee

SCßolffianerä aBi)ttenbad^ in ^Jlarburg, ^:prebiger 3U ^eSberg 1750, in ^anau 1753,

Sßrojeffor am ©rimnafium bafelbft, donfiftorialrat^ unb ^nfpcctor ber reformirten

Äird^en unb ©d)ulen, jule^t prof. Primarius ber 2;§eologie unb Gonfiftcrialrat^

in gJtarburg feit 1782, f 31. mai 1789 in öanau. äöie fein Se^rer 2B^tten--

bacf) fud^t er burcf) ^InWenbung ber aSolffifdien ^^ilofopl)ie auf bie (fjriftlic^e

S^eologie bae 3}er^ältni^ ber geoffenbarten jur natürlid^en Oteligion tt)iffen=

fd^aftlid^ 5U begrünben, ba§ fird)tici)e Dogma ju öerbeutlic^en unb ju rationa=

lifiren. 6r tabelt bie ftarr Crtf)oboren, bie jebe 5Jleinung§bifferen3 öerbriefelid)

ablegen, flagt aber auä) über ben Unglauben einer 3eit, bie benen, mtiä^e am
alten S)ogma ieff^alten, iaft ben gemeinen ^enfc^enöerftanb abfprecfie ;

gemäßigt

pofitib , mof)l unterri(f)tet , milb unb bulbfam fu(i)t er bie Ueberlieferung fo gut

aU möglich feft^u^alten , bem neuen Seift ber i?ritif unb be§ Oiationalismue

aber not^gebrungene Gonceffionen 3U maä)tn, o'^ne S3eruf unb ßraft 3u felb=

ftänbiger lC'ef)rfortbilbung. ©eine <g)aupttt)erfe finb : „Institutiones theol. dogma-

ticae", 1777— 78, 2Sbfc., u. .Xompendium theol. dogm.", 1780; „Theol. moralis"

TIT.. 1780, unb „Comp, theol. moralis", 1784; enblicl) eine „Sciagraphia theol.

polemicae". 1783.

ajgl. 5)leufel, Ser. ; ©trieber, §eff. @et. @ef(^. III, 342 ; @aB, Sefcf). ber

Prot. S)ogm. , Sb. IV, ©. 429; ^eppe, ©efd^. ber t^eol. ^ac. in DJlarburg,

1873.
^

SBagenmann.
(snbcr: So{)ann 6., ^iftorienmaler; geb. ju Söien 3. -Dtoöember 1793,

t bafelbft 16. dMx^ 1854. 6. unb fein 3tt'ttling§bruber, ber Sanbfd^aftsmater

Jf)oma§ @. ,
zeigten fc^on im 9}ater^aufe 'einen auigefproc^enen ©inn mv bie

^unft; feiner Steigung jur felben folgenb trat 6. im ^. 1807 in bie 3lfabemie

ber bilbenben fünfte unb geroann l^ier an ^rof, 93^aurer einen gemiffen^aHen

Sefirer, mie auc^ balb einen iürforgtii^en ^^reunb. 3}on ben Sirectoren ßaucig

unb i^rüger im S^it^i^en unb ber Gompofition unteriicl)tet , öon -^rofeffor Sampi
(23oter) mit ber 2ed§nif ber ÜJlalereiö ertraut gemacht, cntmitfelte fi(^ ®nber'§ groBe§

Jalent gar balb, unb Pon ^lei^ unb Sifer befeelt, getoann er in ber ^olge Pier

'greife, worunter bie gro^e gotbene ^Jlebaitle tür ba§ öemälbe: iltineroa Por

ben 9Iugen bes Uliiffc5 3ft!§aco ent^üUenb. ^n ben näcf)ftTolgenben ^a^ren (1816 —
1818) permoi^te er ber ^iftorienmaterei nur menig ß^it jujutoenben, benn feine
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öoräügücfien !i2ciftungen im ^l^orträtiacfie öcrfcf)afften i^ni nur ^u batb ani bcn

erften Familien be§ ©taate§ jatitreidic ^luytvdge; ]o malte er in bicfet 3eit u. "ä.

bie ^Porträte ber .'perjoginnen bon £of)urg = .^o:^av^ , Slccerenja, ber fjfütftinnen

©fter^ajt), |)ot)enäoIIetn, ?iec^tenftein, 3;asi§, be§ i5füt[ten 9luer§pcrg , auc^ jällt

in biefe 3cit ba§ lebenlgro^e ^orträt be§ ^aifcr§ ^ri-'cina. ®raf Stefan ©3ed^ent)i,

roelcEicr 6. frü'^er fd^on feine @unft fiejeugte, bot bem jungen l?ün[t(er, inbem

er if)n al§ 9lei|ebegteitcr nai^ @riecf)en(anb erfor, juerft ©etegen^eit, feine ^unft=

fertigfeit burd^ bal ©tubium ber itatienifi^en ßtaffifer 3U bitben, teie über^u^jt

feinen @eft(^t§frei§ burc^ ben 23efurf) ber claffifd^en Stätten ju ermeitern. Sie

nahmen if)ren äBeg über ^^orenj, 9tom unb 9lncona nacE) (5orfu, burd^ ba§

^Ularmarameer i^re Steife nad^ ßonftantinopel fortfe^enb. 6. befudtjte meitcr ben

^ontuS euyinuS, erftieg ben DÜ}mp unb ging über ben ^^o^en ©ipulu§ nacE)

©mt)rna, bon 'tiier über 5Ratta unb Neapel nad) SBien jurücE. Seine fünft=

(erifc£)e 3lu§beute mar eine ungemöt)(id£) reidje, er füllte feine ÜJlappe mit 6Dftu=

me§, Öanbfc^aften unb ?lrd£)ite!turen, aud) matte er in 6onftantino|)et bie Porträte

ber bamaUgen ©efanbten. Ütac^ furjem ^^(ufenf^alte in 2Sien reifte @. im ^.

1820 at§ faiferUctier ^Penfionär ber |)iftorienmaIerei nadt) 9iom unb berbradite

bortfetbft fed)§ 3^a^re mit bem Stubium ber Gtaffifer, beren 5)lei[tcrmerfe er

fleißig co^Dirte, aud) fallen in bie 3eit feine§ itaüenifd)en 5Iufentt)alte§ üiele

5ßorträtc ber f)öc^ften ^erfonen unb eine grofee ^atil ^iftorifd^er ©emälbc. ^m
3^uni 1826 reifte er über (Senua, ^JOlailanb, @enf nac^ $ari§ unb öon ba über

Stuttgart unb '!)Jlündt)en nac^ Söien ^urücE, wo er fid^ nun f)au|3tfäd^Iid^ ber

^Porträtmalerci mibmete. ^m ^. 1829 jum ^rofeffor ber 3tfabemic ber bitben=

ben fünfte ermät)tt, blieb er bi§ 1850 beim ICe'^rfadie , fonft nodE) immer fd)af=

fenb. ÖJerabe in feinem testen SGÖeife, bem i^reScogemälbe ber 2iedt)tenftein'fd)en

Sapeüe im St. Stept)an§bome, "^at er fein fd)öpferifd)e§ Talent bottfommen jur

Geltung gebrad)t. (5. äeidf)nete aud^ in feinen ^ugeubjatiren für ben Äupferftid^,

fo ben „^t)tl)0§ ber @ricd)cn unb 9t5mer", tt)eldt)en fein Sd^moger Stöber ftad^,

unb 3ai)treidie 33tätter für ha^ ßeipjiger Safd^enbud) „Sßergifemeinnid^t".

S5gl/.g)ormat)r'§ 3trd^iü XVIII, gir. 136 — 9lag(er'§ ^. ^ünft(er-ßej.

IV, 118. - aöurjbac^'g SBiogr. Sej. IV, 41. — Katalog b. t)ift. Äunft=9lu§=

fteEung. SCßien 1877. Ääbbcbo.
(Silber: 2;t)oma§ (5., 2anbfd)aft§mater, 3mitting§bruber be§ 3fO^Q"n ®v

geb. 3U SBien 4. ^oüember 1793, f bafetbft 28. September 1875. ^m 2llter

Don 12 ^ai}Xtn (1805) fam er bereits an bie 2lfabemie unb bilbete fid^ l^icr

unter 5)tö^ner unb Steinfelb. ^Jtact)bem er burd^ met)rere Detbilber unb ^Kabi=

rung nieberöfterreid£)ifd)er fomie ftct)ermärfifd^er ©egenben feine großartige 3luf=

faffung ber Statur, toie feine ted^nifd)e ^^^ertigfeit jur (.Geltung gebrad£)t unb fid^

1816 burd£) Slufna^men tt)ilb=romantifd)er ©ebirgSpartien au§ Salzburg unb

3:iroI aüfeitige 5lnerfennung fd)uf, ert)iett er 1817 ben 3tuf, ben ÖegationSrafEi

Saron ^^teöeu nad) 23rafttien ju begleiten. Seiber ätüang i^n feine angegriffene

®efunbl)eit nad^ 35erlauf 'einfS ^a^reS mieber üon 9iio i^aneiro jurücE.iufe^ren,

bod) brad^te er immerl)in an bie taufenb Sfi^jen toon biefer Sfieife na^ Söien.

Äur^e 3fit barnad^ ging er al§ afabemifc^er ^^enfionär auf 4 ^ai)U naä) ^ta=

lien unb fdt)uf t)ier 3lufna^men, ^auptfäd)lidE) au§ 3tom, öon ma'^r^aft claffifd)em

aCßerf^e. SSerfd^icbene Slufträge, befonber§ icne be§ grälierjogS Sodann unb be§

f^ürften 5Jtetterni(^ , fülirten i^n in ber ^^otge au§ bem lärmenben Jireiben ber

§auptftabt nad^ ben l)errlid§en ©egenben be§ SoljfammcrguteS, nadt) 2irol unb

Stetjermar!; aud^ [tubirte er 1826 in ^:pari§ bie ^eiftermerle franjöfifdier unb

nieberlänbifdier 5Ralertunft. ^m ^. 1836 erhielt er bie SteEe eine§ 6orrector§

im ßanbfd)aft§aeid^nen an ber Slfabemie ber bilbenben fünfte, toeld)e er bi§ öot

wenigen ^al)ren inne l)atte. ^aijixeidtjt 58ilber bon il)m würben Pon beutfd£)en

unb englifdien Äünftlern nad^geftod)en , aud) ejiftiren biete artige 9labirungen
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feiner |)anb, unter »eichen bie ©utten: „2Iu§ bem 5prater" unb „2Iu§ bcm Umfreijc

be§ ©^neefierges" jeine 35ertrQut^eit mit bcr 'üahei Befunben. Sein ©c^tooger
Stöbcr itad) nac^ ^. S)ann'§aufer'§ ä^^^^ung ßnber'i n)ot)(getroffene§ 5ßorträt,

auä) Be[t^t ba§ ö[terrei(i)if(i)e ^u]eum in Söien in bem gjliniaturgemälbe 20729
ein fc^öneS ©elBftporträt be§ ^ünftler§.

35g(. ^ormat)i;'§ 5lr(^ib XY, ^Ir. 31 — 5lagler'§ 9leue§ Äünftter=Ser.
IV, 120. - 2öuräBa(^'§ ßejif. lY, 42. — JobtenprotofoE ber ©tabt äöien.
— Katalog b. :^iftor. Äun[t--2Iu§fteIIung. 2öien 1877. ÄäbbcBo.

(fllbcriin: ^oUP'^ griebrid) @., furfürftlic^ babif^er (geheimer Jpoi=

ratf) ju ÄarlSrul^e, ge6. ju Solingen, Dberamt§ Smmcnbingen, 25. Januar
1732, wojelBft fein Später ein reicher ©utSBefi^er unb Babiftfier 35ogt toar; f ju

Äarl§rul§e 26. Januar 1808. ^]tacf)bem berfetbe in ber tateinif(f)en ©c^ute ^u

©mmenbingen unb auf bem ©Qmnaftum ju ,^art§ru^c bie nöt^ige ^ö^ere Sc^u(=

Bilbung ft(| angeeignet, Bejog er bie Unitierfität ^ena unb toibmete fi($ bort

bem (Stubium bcr '>)3tat^emati! , '-P!§t)ft!, ber @taatl= unb ßameralwiffenfd^aft.

35on bort in bie ipeimat^ jurüdEgete^rt, :^ielt er fid^ ,junäd§ft auf ben elter(i(f)en

©ütern auf, um bafetBft feinen .^enntniffen eine nü^üdie SlnTOenbung ju geBen,

Bereitete fiii) gteicfijeitig für ben 3tcce^ an ber fürftlic^en ütentfammer Bor unb
tturbe auc^ fpäter at§ toirflieber 9tentfammer= unb fyorftrat^ in ba§ 6oIIe=

gium ber 9ientfammer eingereiht. SBä^renb feiner Sßirffamfeit an biefer SteÜc
arbeitete er einige ©c^riften üBer cam.eraliftifd^e Öegenftänbe au§, berfafete mel^=

rere fteine SlB^anbtungen ftaat§n)iffenf(^aftli(i)en ^n^a(t§, meiere in 3fitfc^riften

oeröffentü(^t tourben. ©eine öerbienftlid^en SSeftreBungen maren oBer autf) auf

bie .!^eBung ber ßutturäuftänbe be§ Babif($en l'anbeS gericEjtet, man öerbanfte

feiner erfolgreict)en SBirffamteit bie ^^lu^regulirung an ber öer'^eerenben 2Bin§
Bei 8örrac§, bie 2lu5tro(fnung ber jmift^en @ott§au unb 9tippure gelegenen au§=

gebe^nten Sumpf = unb 531oorgrünbe
, fomie bereu Ummanblung in fru(^tBare§

Söiefentanb. 2lef)nli(^e ^Meliorationen bollfü^rte er in ben f)eimat^Ii(^en ^[ureu
unb fc^uf bort borjüglic^e DteBanlagen an bie ©teile ober unb fa^^Ier ^änge.
^n 3lnerfennung fotd^er S^erbienfte tourbe i^m 1778 unter 3}erftattung ber 3Bo§=
nung auf bem öäterlic^en ßrBgute ein %^e\i ber i^orftabminiftration am ^aifer=

ftu^te, fomie bie ^nfpection üBer ben gtuB^a» unb mel^rere Stceige ber Sanbe§=

cultur übertragen. 3lu(^ in biefem 2Bir!ung§freife al§ ein fe^r tf)ätiger iDknn,
a(§ erfa^r^ner Sanbmirt:^ unb gorftberftänbiger gefd^ä^t, erl)iett er im 3- 1804,
too i^m jener anftrengenbe Sienft fd^on Befd^roerlic^ fiel, einen Sfiuf in ba§ ^of=
rat^ScoHegium ju ^artSrul^e unb l^ier toar er im 9tange eine§ ©e^eimen öof=
rat^e§ nod§ Bi§ ju feinem 6nbe nact) Gräften Bemü^^t, feine umfaffcnben Äennt=

niffe ben ;3ntereffen ber 2anbe§cultur bienftBar au ma(f)en. ©eine ©d^riften, bie

i:§m mieber'^olte el^renbotte Berufungen eintrugen, ftnb folgenbe : „2;er unfel^tBare

2öeg SSermögen ju ermerBen, ober allgemeine ©runbfä^e einer bernünftigen Defo=
nomie", 1766; „S)ie Statur unb gigenfd^aften be§ ^potjeS unb feine§ Sobeng ueBft

feiner 5^af)rung unb Urfad^en be§ 2öad)§tf)um§", 1767; „UeBer ben Sinflu^ be§

Sauernftanbe§ auf ben ©taat (^Seantmortung einer Preisfrage)", 1773; „S)ie

natürlid£)e eameralmiffenfdC^ait", 2 S^Ie., 1774— 78 (bem Äaifer ^ofepl^II. ju=

geeignet); „©rillen üBcr ben ©tra^enBau", 1788; „SlUgemeine ©runbfä^e ber £)efo=

nomie", 2. 2(ufl.; „S)ie natürliche praftifc^e Sameratmiffenfcfiaft, ©taatSroirtfifdiaft

unb f^inanaen praftifrf) Beurftieilt", 1804. 3lu§er biefen in ben Sui^^anbel ge=

langten ©c^riften :^atte S. bor feiner 33erfe^ung naä) ^arl§rul)e eine 3lB^anbIung
üBer bie SSeurBarung ber oben ©anbgegenben auf ber oBeren öarbt berfa^t,

roeldfie er neBft ben öon if)m baju entmorfenen ^planen feinem dürften, bem ba=

matigen 5)^arEgrafen ^arl ^riebrid^ bon 33aben, üBerrcicftte. ©Benfo Be^anbelte

er in einer frülieren ©c£)rift (um 1774 entnjorfen) ben @influ^ ber ^turg auf



108 6nbet§ —,@nbliä)et.

bcn 9Za^rung§[tanb be§ Sanbe§ unb ba§ 3^ntei-ef|e be§ ^yiivften hierbei ; aud) biefe

©d^rift ift ni(i)t üeröffenttidit, fonbevn im ^Jlanujcvtpte autbelx)at)vt tüorben.

5ögl. 9Jteei'lt)ein , (Srunbftein 311 einem @f|renben!mat für bie um 33abeni

ßanbegcuttur öerbienten ^Jlänner. 33ernl^ai-bt, @efc^. be§ 2!Balbeigeiü!^um§ k.,

II. ©. 144. Seifemi^.
K'ltbcrÖ: -^ einrieb 6., 9Jtei|'teviänger bc§ 16. 3^a'^i-'^wnbert§ in ^lürnBerg;

ev njirb in einem öon (Seorg .g)ager 1594 gcbiditeten Siebe aU einer ber jtDÖlt

Mrnl6ergi|d)en „5ladi)bid)ter" be^eirfjnet. ©eine§ 3ei(i)en§ tüor er entlueber i?amm=

ma(f)er ober iHoBenma(f)er , Älampferer. (äine Slnjatjt Don ^}Jleifterfängertbnen

werben il'im beigelegt. ©0 eine ^^jaucntüeife , Sert^cnroeife, ."pornweife, ,^irf(^en=

toeife, ©umerroeife, ein „unbenant 21on", ein „öerfd^iben ülon".

%(. ©d^röer in 33artfd^, (SJermaniftifc^c ©tubien, II. (2öicn 1875) ©, 223.

©(^norr, 3ur @ef(^id£)te be§ ^meiftergejangS, ^Berlin 1873, ©. 16.

ß. 93artfd§.

(5nblid)er: ©tepl^an Sabi§lau§S., SBotanifer, ©pta(i)= unb (Befd)ic^t=

Torfc^er, geb. 24. 3[uni 1804 ju ^re^burg, t 28. Wäx^ 1849 in SBien. ^Ptac^=

bem er bie (55i)mnafialftubien in feiner Siaterftabt, bie allgemeinen |)f)i(ofop^if(^en

in SBien unb ^^eft öottenbet ^atte , trat er in ba§ erjbifi^öllic^e ©eminar in

SBien, um Sfieologie ju [tubiren, öertie^ aber, at§ er jd)on bie SBürbc eine§

Saccataureu§ in ber 2;^eotogie unb bie erften 3Beit)en erhalten l^atte, biefe Öauf=

baf)n mieber unb fet)rte 1826 na(i) 5}5re|burg jurücf, wo er junädtift mit größtem

@ifer (iuguiftif(^e unb "^iftorifd^e ©tubien betrieb. 5luf einem ©pajiergang mit

feinem geiftreid)en S}ater mact)te it)n biefer beim 3lnblicE einer prangenben äöiefe

auf bie ©dpn'^eiten ber ''Jtatur auimerffam , bereu ©tubium boc^ öiel größere

Üteije aU pt)iIoIogif(^e unb l)i[torifd)e biete. 2)a§ 3Bürt jünbete unb |o Würbe (5.

aud) S3otanifer. (Jine erfte Sierwenbung im ©taat§bienfte er'^ielt er 1828 an

ber faifert. i^^üfbibUot^e! in 2öien, Wo er mit ber Verausgabe be§ Vanbf(^riften=

!atatog§ betraut würbe. ©d)ou früt)er l^atte er fid^ burc^ mehrere gele'^rte 3lr=

bciten („Examen crilicum coclicis IV evangeliorum Byzantino-Corviniani", 1826.

„Anonymi, Belae regis notarii, de gestis Hungarorum liber", 1827. „Prisciani de

laude imperatoris Anastasii et de ponderibus et mensuris carmina", 1828) t)or=

tt)eitl}aft befannt gemad)t; feine ©tellung an ber S3ibliotI)e! benü^e er beftenS,

um eine Ütei'^e wert|tioIler '3lrbeiten in rafc£)er i^olge ju t)eröffentüct)en. 1834
erfd)ienen im 3}erein mit .^offmann üon ^^i^tterSteben bie „Fragmenta theodisca

versionis antiquissimae evangelii S. Matthaei", 1835 mit i5ferbin. äBoIf ba§ 33ud§

Oom „SSruobcr^aufd^en", 1836 mit ßic^cnfelb bie „Analecta graramatica", eine

©ammtung unebirter Iateinifd)er ©rammatifcr, in bemfelben ^dt)xe ber „Catalo-

gus codd. philologicorum latinorum (b. t). ber tateinifc^ = ctafiifc^en Sitteratur)

bibliothecae Vindobonensis". ''Ulit biefer gebiegenen 3lrbeit natjm er bon ber

33ibtiott)ef 3lbfc£)ieb; benn er ^atte fidt) injwifdien al§ ©ct)rift[teEer audC) auf bem
©ebiete ber ^otanif einen fo bebeutenben 9tuf erworben, ba^ er 1836 jum
Sufto§ ber botanifd^en Slbftieitung be§ '>}laturanencabinet§ unb nad) ^aquin'§

Sobe 1840 jum ^^rofeffor ber Sotanif unb 3)irector be§ botanifd^en (SartenS

ernannt würbe. Sludt) in biefer ©tellung fanb er nod^ Wiu^e, feine Weitgreifen=

ben linguiftifd^en unb f)i[torifd) = antiquarifd)en ©tubien für bie Söiffenfd^aft 3U

öerWert^en. ©0 erfc^ien 1837 fein „Ser^eicEini^ ber d)inefifd^en unb japanefifd^en

"-münden be§ faiferl. 9Mn3= unb 9lntifenfabinet§" , 1843 ein Mag öon ß^ina

in 16 blättern, 1845 „5lnfang§grünbe ber c£)inefifd)en ©rammatif", 1849 bie „®e=

fe^c be§ !§eil. ©tep'^an" unb „Rerum hungaricarum mouumenta Arpadiaua", eine

beabfid^tigte 3lu§gabe be§ Jordanes de rebus Geticis fam nid^t jur SSoüenbung.

5lber feine ^aupttfjätigfeit blieb bod^ fortan bie naturwiffenfd^aftlidf)e. ^i^ 35or^

ftanb ber il^m anöertrauten ^nftitute unb ©ammlungen entwidelte er ein be=
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beutenbeg orbnenbe§ ^latent. S)ie neue ©eftaltung bc§ 6otanijcf)en @arten§ toar

lein 2Sei-f, ebenfo bie @innrf)tung be§ neu begräiibeten Botamf(f)en ^ufeum§.
35on i^enjt, ^iei^ef unb ^Putterlif fieftenä unterftü^t, leitete er anä) bie neue %n]=

ftettung unb Drbnung be§ reichen ,^er6arium§ unb fiegrünbetc bie mit benx

^Otufeum öeteinte 6otamfd)e S3iHiotf)e!. ©eine eigene ©amtntung Botanifctier

äöcrfe ncBft .^erbarium, bereu äöert:^ auf me'^r benn 30000 ©ulbeu gef(i)ä^t

würbe, jd^enlte er bem ©taate. SBcitere ©elbopfer ]6ra(f)te er, al§ e§ ficf) barum

[)anbe(te, eine erfte naturtt)ifjenfc£)attlid)e 3eiti^riit in Cefterreic^, bie SInnalen

be§ Sötener 5}lufeum§, gu Begrünben. @inen tuefenttirfien 3lnt^ei( '^attc er au(i)

mit §ammer=5|3urgftall unb @tttngt)aufen an ber 6rrid)tung ber faiferl. 3Ifabcmie

unb ßntttierfung t^rer Statuten, |rf)ieb aber, al§ ba§ 3Berf naä) fditüeren @e=

burt§ttie^en enblitf) ju ©taube gcfommen toar, balb au§ berfelben au§, |ei e§,

ba^ er ]iä) burd^ bie SSeöorjugung ^ommer'S at§ ^Pröftbenten öerle^t gefüllt

^atte, ober ba^ i^n bie unter bem @influ§ be§ g-ürften ö. ^Jletterni(l) entmor^

feue erfte Si[te bon 3lfabemiferu nic^t bejriebigte. 5n§ bie ©reignifte be§ :^a^re§

1848 i)ereinbra(^en, mürbe 6. in ba§ öfterrei(i)if(f)e, ebenfo in H^ beutfct)e ^ar=

(ament gemä{)It, 30g ftt^ aber balb prütf. S)a er [ic^ bei ber afabemifc^en

Sugenb einer großen 33eliebtf)cit erfreute, fu(i)te er anfangs öermittelnb einjumirfen,

aber balb über"^olte i'^n bie raftlo§ fortfd^reitenbe ^ßemegung unb at§ er am [tür=

mij(f)en 15. ^Jtaiauf energifc^e 9te)3re|[ibma|regeln brang, mürbe er al§ 9teactionär

fo ongefetnbet, ba^ er au§ äöieu flüii)ten mu^tc unb e§ erft im ^erbft toagen

burfte, mieber surücijufe'^ren. 3ll§ Ungar öon (Seburt gertetl) er aud) in ben

ganj grunblofen 25erbad)t, mit beu i^äu|)tern ber bamaligen reöolutionären

'Partei Ungarns in 5>erbinbung ju fte:§en. 2)iefe trüben @rfat)ruugen fcfimer^ten

i^n um fo tiefer, al§ er in feinem legten Seben§ial§re aud) bon fd)toeren '>ilai)=

rungSforgeu gebrüdft mürbe. 2)ie großartigen €\)]tx, bie er burc^ bie .sperau§=

gäbe foftfpieliger botanifc£)er 2Ber!e ber 2Bijfenf($aft gebracht, Ratten fein ^ribat=

bermögeu aufgejelirt, mälirenb aller ^flebenberbienft 3U feinem unglaublid) geringen

ginfommen burd) bie ©türme ber 3eit öerftegt toar. Äein SSuuber, baß bie

oerfc^iebenartigften ©erüc^te auftauc£)teu, al§ @. am 28. 5Jlära 1849 burc^ jä^en

Sob, über ben nocf) je^t ein unaufgeflärteS ®un!el fi^toebt, bon feinen S)rang=

falen erlöft marb. ^e^eitiinenb für bie bormärslidien 3uftänbe bon Defterreic^

ift, baß ein um bie äöiffenfc^aft fo l)oc^berbienter ^ann, ber bem ©taate groß=

artige ©c^enlungen gemad^t "^atte, feine anbere SluS^eic^nung in feinem 3}ater=

lanb erhalten ^at, al§ Sitel unb 9tang eine§ !. f. 3(legierung§rat:§§. 5)ie ftatt=

(ic^e ^dfjt botanif($er äöerle, burc^ bie fid^ @. einen euro|)äifd§en Flamen

gemacht l§at, eröffnete 1830 bie „Flora Posoniensis", 1833 folgte ber „Prodromus

florae Norfolkicae", toel(i)e§ Söer! eine Ueberficf)t ber gtora biefer intereffauten

^nfelgru^jpe na(f) htn bon ^^-erbinanb Sauer mitgebrai^ten ^pflanjeu unb ©fijjen

enti)ält, unb bie „iitakta botanica, nova genera et species plantarum", 1833 ff.,

4 .<^efte mit bielen S;afetn. ^n ben i^. 1836—40 erfdjienen bie „Genera plan-

tarum secunclum ordinesplantarum", @nbli(f)er'§§au^3tmerf ; e§ enthält bie 58efc^rei=

bung fämmtlid)er bamalS befannten Orbuungen (277) unb Gattungen (6895)

beS ^flanaenreic^S, mit genauer Eingabe ber ßitteratur, ©t)nonl)men, toic^tigften

2lbbilbungen, geograp^ifctier 33erbreitung, rnhüä) ber mebicinif($en unb tedinifdieu

55ertDenbung. Sie 9lnorbnung gefd^a"^ nadf) einem neuen, bon Unger in @emein=

fc^aft mit @. eutmorfencn©t)fteme(„@runb3Üge ber 23otauif", 1843). g'lebeu'^er

gingen bie „{Srunb^üge einer neuen 3;l)eoric ber ^flanjeujcugung", 1838, unb bie

„Iconographia generumplaiitarum", 1838—40, enf^altenb bie a3efdf)reibung unb

^bilbuug bon 125 neuen (Gattungen. @§ folgten noi^ 1841 ba§ „Encbiridion

botanicum", eine Slrt 5lu§3ug au§ ben Genera plantarum, 1842 bie „''JJtebicinat=

pflanjen ber öfterreid)ifd^en5pi)armacie", 1842 „Catalogus horti academici Vindo-
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bonensis" unb 1847 eine 5[Ronograp!^ie ber Diabelfjöl^er : „Synopsis Coniferarum".

5lucf) betl^eiligtc firf) 6. Bei t)crf(^iebenen 3trbeiten anberet Sotanifer, toie öon

SSent^m, 9tob. Sroran, ^cnjl, ^4>utteiiif, ütei^ef, ©(i)ott u. a.; tüiv begnügen

un§, bie 3tt)ei gTÖ^ten äBerfe ber 5lrt an^ufü^ren, bie „i^tom öon ©übamerifa",

bie er mit ^4^öppig 1835
ff. bejdirieb, unb bie „Flora Brasiliensis", öon ber er mit

5Jlartiu§ bie 9 erften .^efte rebigirte. S)a§ le^te Söerf, ba§ feinen Flamen trägt,

war bQ§ 1844 begonnene ^4>vaii)ttt3erf öon 2(nt. ^artinger: „Paradisus Vindobo-

neusis" , moäu er bie Sefi^reibung ber tpftan^en 5U liefern Begann. S)a§ öon

58ertt)oIb ©eemann fortgefe^te SBerf fam erft 1860 jur 3}oIienbnng.

O^i^inger in ber Cefterreict). National =@nct)tIopäbie (öon ©räffer unb

6äifann) II, 53 unb YI, 431. ^Jieitric^, @efc^id)te ber »otani! in ^}lieber-

öfterreicf) in ben 33er!^anbl. be§ 30otog. = 16otanifd)en 33erein§ in SBien V, 51

(1855). ©teger im 6rgän3ung§ = (ionöerfation§=SejiIon V, 289. SBur^baif)

lY, 44. |)alm. 9leic^arbt.

©llbreö : ^ot^ann 9Zcpomuf @. , Dr. theol. unb feit 1760 orbentIic£)er

öffentlicher ^4>i'ofeffor be§ canonifd)en 9tec^t§ unb geiftli^er Slaf^ in SBür^burg.

S)erfel6e gel^ört ju ben beffern Ganoniften feiner ^eit, jeigt in feinen ©d^riften

ben Einfang einer fritifc^en i8el)anblung, unabf)ängigen i^oi-l'^ung unb in§befonbere

einen patriotifrf)en ©inn, toeiä^n bie beutfc^e ©etbftänbigfeit aud) ber Gurte

gegenüber retten will. — „Diss. de necessario iurispriidentiae naturalis cum
ecclesiastica nexu, et illius in hac usu". Wirceburgi 1761. (©(^mibt, Thesaurus

jur. eccles. I. p. 1.) — „De diverso juris germanici ad civile romanum et

canonicum commune habitu'", 1771 (ibid. I. 98). — „Discursus pol.-can. de

recusatione visitatoris apostolici censuris eccles. ac interdicto baud facile vindi-

canda". (©(i)mibt, Thesaus. II. 292.) — „Diss. de pactorum Hildensium in

confirmanda communi catholicorura doctrina circa simultaneum efficacia ad

illustr. J. P. W. art. Y. § 31 et 33". 1765 (ib. lY. 257). — „Diss. iur.

germ.-eccl. publ. de subditis quondam oppignoratis a communi alias anni

decretorii beneticio penitus exclusis ad illustr. J. P. \Y. art. Y. § 27". 1770
(ib. lY. 183). — ..Yindicata pactorum Hildens, in confirmanda com. circa

simult. doctr. efficacia", 1771 (ib. 329). — „De vero et genuino libertatis

ecclesiar. Germ, fundamento", 1774 (ib. Y. 558). — „De decimatore nobili

favoris ecclesiar. parochial. quoad praescriptionem extinctivam participe", 1775
(ib. YII. 342). — „Diss. insinuationis primariar. precum caesarear, necessitatem

et effectum sistens", 1778 (ib. 299). — „De libertate ecclesiarum Germ.

Concordatis vindicata", 1775. 4. ö. ©(^ulte.
(fubtcr: ^of)ann 531artin 5^"tf i>vid) ö. @. , ^Jted^tSgele'^rter, geb.

26. gebr. 1764 ju ^Mrnberg, f öafelbft 23. S)ec. 1800. 3lui bem ©l^mnafium

feiner S)atcrftabt öorgebilbet, ftubirte er 1784—88 in 3lltbor| unb ©öttingen,

warb 1789 in ^Ittborf S)octor ber 3tec^te unb lie| fic^ in 5türnberg al§ 2lböocat

nieber. 1794 mürbe er 5Mglieb be§ 9iat§§ unb ©t)nbicu§, 1796 au^erorbent=

lieber Sonfulent ber Üiepublif, 1797 Sonfulent unb Slffeffor be§ £)e!onomie=

S5erbefferung§= unb 9ied)nung§reöifion§=6ollegium§, ber na(i)maligen Üientfammer.

@r öeröffentlic^te anonijm: „öebanfen unb 9}orfc^läge über bie ^Mrnbergifrf)e

ßriminaljuftij unb il)re ä^erWaltung", 1800.

^. g. ^. ^:pan3er, S)enfmal ber f^reunbfi^aft. ^lürnberg 1801. 4. 2Bitl,

Mrnberg. ®el. ßejifon Y, 286. YIII, 449. ©teffen^agen.
©llbtucr, eine nürnbergifd^e Sud)]§änbler= unb SJuc^brudferfamilie. ©eorg

6., geb. um ba§ ^ai)x 1562, fann al§ ber ©tammöater be§ SSuc^bruiIergefd)te(^te§

gleidien 51amen§ betrachtet werben; er übergab noc^ bei ßebjeiten 1612 feinem

©ot)ne 2Bolfgang bem Pleiteren bie ^anbtung unb ba§ (Sefi^äft unb ftarb

im ^. 1630. S)iefer äöolfgang War am 4. i^uli 1593 5u Mrnberg geboren
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unb jioeimal öer^eirat^et , ba§ erfte ^Hal 1620 mit ^axia S)aniet CeberS unb

ba§ jloeite ^tal 1658 mit 3tnna Ütegina ©c^ubci-ts. ©r '^atte mä^renb bc§

brei^igjät)ngen Äriegeg öiet ju erbutben, würbe geplünbert unb fogar gejängUd^

n)eggeiiit)i-t, benno(^ Blühte fein (Sef(i)äit; er ftanb 47 ^atjxe lang brei 2)ru(iereien

öor unb ftarb ben 17. ^ai 1659. ©ein iBerlag war ein fe'^r rei(f)er unb guter,

fomie feine S)rudfc fidf) burd^ 6orrect{)eit unb 5tettigfeit auSjeidineten. Unter

anberen finb bie fierütimten „(Sejpräcf)jpiele" öon ^arSbörfer in feinem 3}erlage

etfd)ienen. ©ein ©o^n (itixi]top'i) 6. jütirte ba§ ©efc^äft öon 1660— 1674,

bann würbe e§ öon beffen 2;oc()ter 5(nna ^Raria bi§ 1680 gefütirt , unb

bemnädift unter ber girma: „Söolf 5]tori^ ©nbtner unb ^of). ^^tnbreas ©nbtner

feet. ©öl)ne" bi§ 1684 öerwaltet, bann trennten fid) biefe Sefi^er unb entftanb

bie ^irma: „Sodann 9lnbrea§ 6nbtner'§ ©of)n unb (jrfien". Set 33e=

fi^er biefer gii^ma War: @eorg 2lnbrea§, geb. 3. 9Jlai 1654 unb t 21. 2)ec.

1717, öon ba würbe ba§ ©eft^äft öon ^otiann .^einricf) ©ottfrieb (Srnefti 6i§ ju

beffen am 13. 5(uguft 1723 erfolgten 2;obe iortgefüt)rt , f|3äter öon bem ^^actor

Sfo'^ann ^oat) ©einlein öerwaltet. 3^r SSutfjbrucEerjeid^rn würbe öerf(i)ieben gc=

dnbert, bod^ |üt)rten fic mei[ten§ einen ^lobtenfopf auf einem 5^iebeftat mit öer=

f(^iebenen 5Deöifen. ^Jtic^ael 6. führte au^erbem mit i^o^ann ^^liebrit^ 6. nod^

eine felfiftänbige SrucEerei öon 1643 — 1682, bann erl)iett fie fein ©ol^n 33al=

ttiafar, ^^ierauf fein ßn!el Sot)ann S)aniet @. (geB. 6. 5lprit 1681, f 1731) unb

na(^ beffen Slob feine äBittWe 1732, weld)e ben S3u(i)bru(fer i^xan^ .^öngott

]§eiratt)ete, aber aud) ai'Q äBittwe öon biefem bie 33u(i)brurferei bi§ 1740 fortfüfirte.

Sßgl. Srnefti, Sie wo'^l=eingeri($tete Sudibmcterei Jc, 5türnberg 1721. 4.

©e^ner, S3u#rucferfunft. 5ßb. II. III k. Äelcfiner.

(^neu: Sol^ann ©., SSif(f;oi öon 5(3 ot i. p. unb 2öeipifci)of öon Sri er,

f 1519, wie e§ fc&eint, in Srier unb jwar au§ geringer gamiüe geboren; ba§

^ai)X feiner ©eburt i[t nii^t befannt. ^m 3f- 1512 war er 9iector ber 2;rieri--

fd§en Uniüerfität unb S)omprebiger , al§ in ©egenwart be§ ^aifer§ ^Jlarhniüan

bie großen Üteliquien be§ S)ome§, befonber« ber tjl. 'Stod, ber öffenttid)en S5er=

el^rung au§gefe^t Würben. @., ber ftcf) perföntid^ mit größtem ©ifer bei biefer

3lu§ftettung bet^eiügt, f(f)rieb in golge herfelben feine „Medulla Gestorum
Treueren, ßlärliii) berid)tung be§ l^oc^wirbigen ^ei(tumb§ aller ftiffet önb

ßtöfter inWenbig önb bei ber ftatt S:rt)er mit öiten anberen ju gefegten (bc§

altten önn neuwen te[tament§) gefd)ic£)ten berfelben ftatt, äufamen bracht burc^

ben wirbigen l^erren me^fter ^ol^annem be§ l§et)Iigen gef(^äft baccalarius for-

matus prebiger önn öerfunber be§ f)el)ltum6§ im t^orm 5U Sr^er" (1514) 8'^.

S)iefe für bie ©tattfti! ber 2;rierifd)en ^ir(^enfc£)ä^e wert^öoHe, im übrigen

burd) ^ritiftofigfeit unb 25erwilberung ber ©prai^e ^eröorragenbe ©c^rift fpielte

in bem ©treit über ben 9tod, 1844, eine geWiffe Ütotte (ögt. ©ilbemeifter unb

ö. ©t)bel, 2)er |^t. gtod ju Srier, ©üffelborf 1845, 8. 16 ff.) unb würbe ba=

mal§ öon ©d)mi^ in 9tegcn§burg 1845 (^ol^. @nen, Äur^er Inbegriff ber ©e=

fd)i(^te öon Srier) wieber abgebrudt, be^. neu öerbeutf($t. Einige ^a^re fpäter,

1517, würbe 6. 3um äöeif)bifd)o| öon Siner beförbert, al§ weither er ben Sitet

eine§ Sifd)of§ öon Sl^ot |üt)rte. S)er Sag feiner Ernennung ift nid)t befannt,

muB jebod) öor ben 30. ©ept. faEcn, an welchem S)atum er, bereite 2BeiI)=

bifc^of, jum S)ecan ber f^eologifdien ^acuttät erWät)lt Würbe. 6r ftarb fc^on

am 31. 3fuli 1519 unb würbe in ©t. ^Rojimin begraben. B^^ei ©pitap^ien

bei ^ont^eim unb bei Serttiotet VI. 360.

S3gl. .^otjer, De Proepiscopis Trevirensibus, Confl. 1844, p. 69 ss. Ä r a u §.

®ncn!(c)I, (®ni(n)fel, enni(n)(^el), öfterreid)if^er 9leimbi(^_ter unb

©efc^iditfc^reibcr , lebte um bie 9Jlitte beg 13. iSa'^r^unbertä. ßr felbft nennt

ft(^ in feinen beiben Sßerfen „3fot)ann§", „ber Sf^nfen ßnifcl", „|)crr i^anfe ber
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@nninrf)e(", „:3ann|e bei* 6nirf)el". 2[öaf)iid^einli(i) gcf)örte ev jur 2Biencv 5ßa=

tricicrfamitic ber ^annfen, .^annfen ober .^anfonen. ^nia, ift bte Eingabe, er

fei 2Bienet S)om§eri; getüefen, ba bie l^ievovtige SDompropftei erft 1365 öon ^er=

jog 9iubo(t IV. begi-ünbet luutbe. S)er 9lame Be^eidinet ftreng genommen ben

„Urenfel" be§ ^an^ ober .öann§. 6r felbft ertoälfint in ber Söeltc^ronif : „Der
(licz geticht gemacht hat, der siezt zu Wienn in der stat mit haus"; fonft

roiffen mir über if)n ni(f)t§ 5tä^ere§. Slurf) bie 2lnnaf)me, er fei einer ber 2l{)n=

Ferren ber öftcrreic£)ifrf)en ?lbet§familie ©nnentel, bleibt ol^nc ftid)^altigc Belege.

@nenfr§ „Sßeltbucf)" ober Söeltc^ronif , eine jiemticE) breit gefc£)tagene, formrolie

3trbeit, a(§ einer ber jungem 3tbleger ber befannten i?aiferd)ronif, jä'^lt 28260
iReimäeiten. — 3}on ^iftorifd^em SBerftie erfc^eint bie „Koronik der Fürsten von

Oesterreich" ober bag fog. „gürftenbuc^". ©einen 2ocalpatrioti§mu§ beutet er

roieber^olt an, menn er 3. ®. frf)reil6t: „Desz mag ich wol vermezzen mich,

daz ich ein rehter Wienner pin" ober „nu wil min zunge des niht verdagen,

sie welle von Osterriche sagen und von dem werden Stirelant". ©agen^afteS

unb Ö5ef(i)ic^tli(^e§ mifd^t fiii) barin. Sen Slnfang niad^t eine in bieten SSe=

,)iel;ungen mi(i)tige Xerritoriatgcfc^ic^te Cefterrei^g, Bejm. ber ©teiermarf, |)ro=

faifc^ abgefaßt. 2)ann folgt ber <g)auptt^eil, in Üieimcn, „Nu höret, wie Wien
gestift ward vnd wie ez von erst ist aufchomen" .... i^ür bie ^^^t be§

legten Sabenberger§ , ?5^ricbri(i)§ be§ ©treitbaren (f 1246), bietet @. al§ 3cit=

genoffe manches :^elangreic^c, toenngteit^ ouc^ mitunter fagentiafte .^iftörrfjen in

.^auf genommen merbcn muffen. S)cn ©c^(u^ bilbet bie ©enedogie ber 2Saben=

berger, ..Der Fürsten geslachte", in iprofa unb 9teim, ein ^Infjang, ben man
rool 6. ^ufdireiben barf. Sin jtneiter 51nt)ang, ber fid§ in ber bei Ütaud^ a1)=

gcbruiften .öanbfd)rift finbet, u. b. lleberfd^rift .,Nw furpas ist ze merke, wie die

GraÖ'en von liabspurg herczogen wurden ze Oesterreich vnd zeSteyr", [tammtbon
fpöterer ^anb unb reicht bi§ jum Sobe -Oer.^og t5^riebrid§§ IV. üon 2;irol (1439),

Ueber @nenferg SBeltc^ronit ügt. ^jilaBmann'§ 5lu§g. be§ Eraclius bon

^}Jteifter Dtte (1842); öor allem aber beffen Sbttion unb fritifcf)c ^Bearbeitung

ber i?aifer(i)ronif III. 33b. 103— 113. Ä. 3tott), 53ruc^ftüdfe au§ ^anfcn be§

eninfer§ gereimter SBettc^ronif , . gjiünc^en 1854. ipaupt^S 3tfd)r. V. 268
bis 293. (9lu§jüge bcröffentlicf)te fc^on .^. 5]}e3 in ben Scr. rer. austr.

II. Sb.; f. aud^ 2)Dcen'§ mi^ctU. 11. 160.) ®a§ g^ürftenbuc^ ebirte bereite

1618 9)tegifer. @ine jmeite, tertlic^ tnenig embfet|Ien§mert^e Stuggabe beforgte

9iauc^ im I. S3b. feiner Scr, rer. austr. (1793). ^n ber Einleitung

©. 233—242 finbet fiii) bie fadigemä^e .^ritif ber Slnfid^ten .«pol^eneci'g unb

Äl^auj' (35erfu(f) einer @ef(f). ber öfterr. ©ele^rf.) burii) ben SBiener S)om'§errn

'^aul b. ©mitmer. Ärone§.
(£'ngau: ^o^ann ^lubolf @., 9te(^t§gele:§rter, geb. 28. 5lbril 1708 ^u

Erfurt, t 18. Januar 1755 in ^ena. @r ftubirte feit 1726 in ^ena unb marb

bafelbft 1734 S)octor ber gied)te, 1738 auBerorbentlicfier, 1740 orbentlid^er

^^rofeffor unb iBeifi^er be§ ©c^öffenftul^lS, 1743 ^^rofeffor ber ^nftitutionen unb

^eifi^er be§ Sanbgerid)t§, 1746 ©enior ber Siuriftenfacultät, 1748 ^ofrat^.

33on feinen ©d^riften finb bie ßornbenbien be§ beutfrfien ^^sritiatrec^tS , be§ 6ri=

minal= unb be§ ^ir(i)enrecf)t§ l)erbor3ul)eben : ,,Elementa iuris Germanici civilis",

1736, 4. 5lu§g. 1752, tooju 6^r. ®. 9ticciu§ ein „Spicilegium" fc^rieb; „Ele-

menta iuris crimiiialis Germanico-Carolini", 1738, 7, ?lu§g. mit ^^nmerfungen

öon ^. 21. .^eEfelb, 1777; „Elementa iuris canonico-pontificio-ecclesiastici",

1739, 5. 2lu§g. bon ^. (J. ©c^mibt, 1765. ©eine „Decisiones et responsa

iuris selecta" gab ^. 2Ö. ©(^mib, 1761, ^erau§.

aSeibli^, (Sefc^. ber je^tlbb. gted^tg-Set. I, 206. (S. %. ;Senic^en,

Elogium, :^ena 1755, ©untrer, SebenSfü^^en, ©. 70, ©teff endogen.
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©ngcl: SfO^ann ^afob (i., 9Ieft^ctifer unb .^ritifer, geb. am 11. Sept.

1741 3u ^Qtrf)im in ^erffenburg, t bafelbft am 28. Sunt 1802. ^n ber 33e=

roegung ber beutf(f)en ^ttteratur, roeirfie bte zweite ^älrte be§ 18. 3iQ^i;f)unbert§

auszeichnete, na'^m 6., roenn aud^ unter Ü^ren ^yü^vern feine ^eröorragenbe, boti)

in beten ©eiotge eine ac^tungSWcrt^e ©teile ein. 6v jätitte mit ju benen, bie

unter ber i^eitung eine§ !s3eifing bie Üteform beutjc^er ^ilbung unb C'itteratur

bemirften unb beren ^ö^epunft öorbereiteten unb jum x^eit begleiteten. <Bot\n

eines 5prebiger§, tt)ucf)i er unter 3}er^ättniifen auf, bie bem irijc^en Sc^tt)unge

be§ SeitQciftf^ fluc^ in feiner engeren norbbeutjctjen .'peimat^ empjängüci) roarcn

;

— ein jüngerer Sruber be§ unjercn, Äart G^riftian 6., praftijrfier Slrjt in

(S(f)tt)erin, lic| fic^ neben feinem Berufe bie -^^flege ber fc^önen SBiffenfc^aiten

ebenfalls angelegen fein. 5^ac^bem .^o'^ann ^afob 6. juerft in '^ardtiim, bann

unter ber Cb^ut cince ödterüd^en D^eimS, eine» ütoftocfer 3ßrofeffor§ ber ^45t)ilo=

fop^ie, für bie Uniöerfität au§gcbtlbet ttiorben, ftubirte er jteei ^a^re lang

meiftenS Jfieotogie in iRoftorf unb barauT an ber, 1760 neugegrünbeten (1789

roieber aufgehobenen) UniDetfität in Sü^om met)r pf)itofop^ifc£)e, mat^ematifc^e

unb pf)t)fifalif(^e 2Biffenfd)aft. ^n ^ü^oto, mo er jum Dr. philos. promooirt

würbe, ^iett er in 5lnla^ bei gneben§fefte§ nac^ 33eenbigung be§ ficbenjö^rigen

Krieges 1763 in ber ^$ifarrfirci)e eine 9lebe, bie S3eifalt fanb unb gebrurft rourbe.

(Sin 2rüuergebi(i)t auf ben 2ob be§ cbenerroätinten Cl^eims in 9ioftocf ^otte f(i)on

einige ^a1)xt früher ein 3fusi^tB '^^^ ^^f Derfificatoi-ifc^e @ett)anbt§eit ^ngcl's ab=

gelegt unb ob er gteit^ fetbft fid) nie öerleiten tieB, 2)i(^ter fein 5U ttJoUen, mar
bie Einlage borf) groB genug , um feiner Sc^riTtfteüerei, njie feinem Ceben jene

äft^etifc^e ^yärbung jroift^en S;i{i)terif(f)em unb äöiffenfct)afttict)em ju geben, bie

i!^m mit anberen [trebenben 3^itgenoffen eigen unb gemein n)ar. S)ie bramati=

feilen ©tücfe , ttield^e S. f(i)rieb , entfpracfien nidjt eben ^ö^eren 3InTorberungen,

o^ne bod^ , mie .ßobeii'tein in feinem @rbr. ber beutf^en Ttationallitteratur

(4. 5tuf{. S3b. [II. S. 305-5 3tnm. ) bemerft, ba§ fc^Iec^tl^in Dertüerfenbe Urtf)eit

öon ©eröinuß ju öerbienen, fotoeit fie auc^ l^inter i^ren 35orbilbern, ben 9Jteifter=

roerfen C'efftng'§, jurüctftetien. 6. felbft |atte ein l^UBtrauen 3u feinen Gräften,

tt)elcf)e§ rouc^i, je älter er mürbe, ^ene ©tücEe falten jum 2^eit in feine Öeip,3iger

3eit ober finb jum J^eit, mie bie i3uftfpiele „Ser S)iamant", „Sie fanfte grau"

metjr ober meniger gef(i)icfte ^ta(f)bilbungen na(^ ßotte unb (Solboni. 2;a5

bürgerlii^e 2rauerfpie( „@ib unb ^^füc^t" mürbe fct)on in ben ^. 1763 unb

1764 entmorien, obmot erft fpäter nai^ met)reren Ummanblungen DoEenbet; bae

l'uftfpiel „2)er bantbare ©o^n", eine in 2Be(f)fetrebe gebrai^te Stncfbote IeicE)tefter

(Jonception, ift au§ bem S. 1770 unb gmei ^üi)xt fpäter fiel bog ©c^aufpiel

„S)er gbelfnabe". S)a§ SJorfpiel „litul" mar ein ®elegenf)eit§ftüii pr @eburt§=

tag§feier be§ ^prin^en 5'>'"^f^i^<i) äBit^elm öon ^reu^cn im ^. 1779. 3?on nocf)

jmei anberen SdE)aufpieIen ,
„©tratonice" unb „S)er 3}ermä'^tung§tag", ift bie

3Ibfaffung§,5eit nicf)t fidler; bie fomifi^e Oper „Sie 3tpot^efe", au§ bem ^. 1711,

mürbe öon ber 1802— 6 gebrückten ©efammtausgabe ber Sciiriften auSgefc^Ioffen.

6. mar 1765 nad) fieip^ig gefommen, mo er längere ^ai)xe blieb, öon '^^riöat=

unteiti(f)t, öffentlichen 9}ortefungen unb fc^riftftetterifc^en ^(rbeiten lebenb. Vettere

beftanben nic^t aüein in Driginatöerfurfien
,
fonbern auc^ in Ueberfe^ungen unb

ätoar namentlich p^ilofopf)if(i)er SBerfe nad) Satteuj. Unter ben originalen

3lrbeiten pf)iIofop'^ifi^er 3Irt fallen in bie le^te ^^it ^^^ i^eipjigcr 3(ufent^alte

bie äft^etifcfien „gr'agntente über ipanblung, ©efpräd) unb ßrjä^lung". 'Xu^er^

bem förberte feine p'^ilofop^ifcfie Gnttoirflung ein na^er, freunbfd^aftlic^er unb

litterarifcl)er 3}erfef)r mit St). 5- Söei^e unb @aröe. ÜJlit le^terem jufammen

beforgte er bie ^meite 3lu§gabe öon öume'S (iJrunbfä^en ber .ßtitif. ^ebenfaü©

3tEgem. beutfdfte 8iograpt)ic. VI. 8
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fing 6tiger§ 9lui fic^ ju ertoeitevn an unb biefer Umftanb xoax e§, bev il^iu

öerfc^iebene Einträge 3u feften 9Inftettungert öevmittelte, unter benen er ftd) 177G

iür eine iprofeffur am ^oac£)im§tf)orf(i)en ©Qmnajium in 33er(in entfci)ieb. 6ben
bor unb fur^ naä) biefem SSertiner ^ImtSantritt erf(f)ien bie mit Seiträgen öon

@arbe, ßber^arb, 501. 'OJlenbelSfotin unb ^riebtänber öerfe^ene Sammlung ^t)i(o=

iopf)i|d^er Slb'^anbtungen , njeld^e unter bem Sitel „^^^^itofop^ für bie 9BeÜ"
neben bem jpäteren i^omiticnOKoman „ßorenj <5tarf" @nger§ ^Jtamen tool am
populärften gemaci)t ^at. IDer Sammlung , bie juerft in 2 23änben (1775 unb

1777) erfd)ien, folgte im ^. 1800 ein, öon ©(i)leiermaii)er (im ^t^enäum 3, 2,

(5. 243 f.) unbarmtierjig genug öerurt^citter britter 33anb, ber, um einen neuen

Stuifa^ öerme^rt unb mit ben früheren beiben 23änbcn öerfd)molsen, bie erften

bciben Steile ber oben ermä'^nten ®efammtau§gabc bitbet. Söenngleidf) bie

?fteif)e ber in jener Sammlung entmtenen ^lujfälie oerfc^iebenen :3nmt§ in

toiffenfd)aittid)er iße5ie|ung wenig genug bebeuten mochte unb ebenfalls me'^rere

anbere pt)itofopl^tfc^=ä[tf)etifcf)e 5lb^anbtungen ßngel'S au§ biefen Sa'^ren, nament=

lief) feine 1785 erfdiienencn „3fbeeu ju einer 2Jlimif" einer abtäEigen Äritif !^in=

länglichen Stoff boten (ögl. ,i?obcrftein a. a. D. Ü3b. II. S. 1660 ^.Jlnm.): fo

,^eic^nen fie fic^ aur ber anbern Seite fämmtlicl) burd) Stil unb g-eintieit mani^er

SÖemerfungen öortl)eilf)aft genug au§, um für bie i3itterärgefct)i(^te eine§ bleibenben

3fntereffe§ gemi^ ju fein, ©rötere» unb )}ofitiöere§ 23erbienft eignet (Snger§ bei

gewiffen feierlichen 3lnläffen gehaltenen 9teben, n^ie 3. 35. ber 1781 ge^ltenen

„Sobrebe auf ben i^önig", ber 1786 gefproc^enen '^lufnatime = 9lebe al§ ^it=

glieb ber preu^tfd)en 'Jlfabemie ber 3Biffenf(i)aften. @r mar ber erfte, mie Äober=

ftein (a. a. D. S3b. III. S. 3272) fagt, ber fic^ bei «el)anblung ber @egeu=

ftänbe feiner l)ier^er fattenben 9teben gef^icft unb gcfd^macfDolt unb , tt)ie in

feinen übrigen Sdl)riftcu, aU fcingebitbeter unb 3ierlicl)er ^rofaift geigte, ^ad)*

bem 6. bem ^önig griebrid) 2Bitl)elm II. al§ ÜJef)rer meljrerer '4>rin3en unb

^prinjefftnnen nä^a* belannt gemorbeu mar, ba er gleichzeitig aU ^iJerf affer ber

„^been jur Ü}Umif" mol aud) al§ bie geeignete ^perfönlii^fcit erfd)ien, tourbe er

1787 (^um Dberbirector be§ ^Berliner 'Jtationaltl)eaterö ernannt. @r betleibete

biefe Stelle, unb jtüar feit 1790 neben iKamter al§ 'D^titbirector, bi§ 1794, in

meldiem ^aijxc er fic^ nad) Sd)merin jurüdjog , o^ne bocf) bort länger als

4 ^af)xt ju meilen. Seinem littcranfd)en Suäculum bort ent.^og i^n ber äöunfc^

feine§ frül)eren ^ögling§, be§ in^mifdien auf ben Ü'^ron gefommenen f^riebrid^

3öill^elm§ III., unb fo lebte 6. feit 1798 toieberum in 33erlin, je^t jcboc^ in feiner

anberen amtlid)en Stellung al§ ber eine§ 31fabemi!er§, ju bcffen ®el)alt ein anfel^n=

licf)e§, i^m Dom Äönig öerliel^eneg ^a'^re§gel)alt tarn, um it)n feiner litterarifd)en

2;ptigfeit unbe^inbert fid) toibmeu p laffen. ^n toiffenf(^aftlid)cr ^infid)t 3äl)len

f)ier§er au^er „S)er gürfteufpiegel" bie ber ftrengeren p{)ilofopt)ifd)eu 5-orfd)ung an=

ge^üirenben 91b l)anb hingen „53erfucf) über ba§ i*id)t", o'^ne Zweifel aud) ^eut 3u=

tage uod) bon SBertl), ber Stuffa^ „lieber bie Stealität allgemeiner SSegriffe"

unb ein anberer „Ueber ben Urfprung be§ Segriffg ber Äraft". 6nbli(^ ent=

ftaub aud) unb ^mar loä^renb feiner legten 2eben§ja!)re ba§ in pft)c^oIogifd§er

S)etailmalerei au§geäeid)nete ^amilienftüd „ßorenj Starf", tool ba§ berbreitetfte

unter aUen SBerfen be§ S}erfaffer§. 5Da§ (jrfd)einen beffelben überlebte @. nid)t

lange. S)er Sftoman tourbe 1801 üeröffenttid)t unb G. ftarb, toie im Slnfange

gefagt , in bem barauf folgenben ^a^re unb jtoar in feiner .^eimat^ :^ard)im,

toot)in er , obrool fränftic^ , auf SBunfd) feiner Butter eine SScfuc^§reife mad)te.

— @ine bi§ baf)iu tool jiemlid) öoEftänbige QueEenangabe über ©ngeFi
geben unb Schriften finbet fid^ in iQ. Döring'» iöiograp^ie beffelben in 6rfc^

unb ©ruber § gnc^flopäbie 1. Section 2^1. XXXIV. (öeipsig 1840) S. 237

unb 238 ?lnm., auf toeld)e 3U öertoeifen genügt, ^injugelommen finb bie S)ar=
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ftellungen nammtU^ in ben neueren üttevärgefc§tc^tücf)en unb gefc^ic^t3=^3{)i(o=

jop^ifc^en Söevfen, i)on njelc^en erfteren unfere oBige ©Eisje (Sebrauc^ ju machen

^atte, um ©nget's Sebeutung im Sichte ber ©egenraart ,^u tüürbigen. 3^ie

heutige ®ef(i)i(f)te ber ^J^l^ilofopfite p^eg^t unfern 6. unter benjenigcn ief)r ac^t^

baren Senfern ju nennen, meldte e!(e!tif(f) burd^ bie So(ie'i(i)e 5E)octrin, mic aud^

burd^ bie moratifd^en, potiti|dC)en unb äftl^etifd^en Unteriu(f)ungen ber ßnglänber,

jum 21I)ett auc^ ber ^^ran^ofen me{)r ober ttieniger Beftimmt mürben.

9ttl6ertt.

(Sinen bebeutenben ©influ^ übte 6. auf bie gortentmicEtung bes berliner

S;:^eater§, beffen S)irection er am 1. ^uguft 1787 unter Slffiftenj be§ ^rofeffore

9lamter unb @e^. DberfinanjrattiS Set)er übernahm. 6§ ift fein 3}erbienft, bie

borftellenben i^räfte 3u einem innig gefügten (Banjen öereint ftnb bie 9(rl6eiten

öieter Sramatüer burdC) feine 2}eränberungen für bie $Bü^ne über'^au^t möglich

gemarf)t ju l^aben. ©benfo anerfennen§mert^ Bleibt feine gcfc£)macföoEe ^u=

fammenfteEung be§ Ütepertoirg, ba§ unter 6nger§ 5£)ircction neben erften S)ar=

ftettungen ©^afefpeare"fdt)er Dramen bie bebeutenbften 'Dtoöitäten bon ©d^iller,

©oetl^e, ^JJtojart, Sff^anb u. 31. aufaumeifen :^atte. S^irin^ei-' bemüt)t, ber 23ü^ne

neue Gräfte ,^u3ufü^ren, gemann er bem berliner Stfieater bie befannte Set'^=

mann (=UnieImann), mUe. ^eEmut^ (OJtab. ^üEer) u. 3t 3tltl)ergebra(^te,

ber ^unft aber unmürbige ©ebräudfie [teilte er ab , brad£)te in bie becoratiüe

3lu§ftattung gcfd£)macfooIIe 'Jtatürlic^feit unb gab bem S'^eater — mie 6b.

S>eürient fe^r rid^tig bemerft — eine „äft^etifd^e ^^^^^f^ognomie". — 2öiber=

märtigfeiten aller 3trt öerleibeten bem üerbienftboHen ^Jtanne feine ©tettung unb

al§ er eine SSoÜmad^t jur 3lbftettung ber üort)anbenen 5)längel, im onbern fyall

aber feine gntlaffung begel^rte, erl)ielt er bie lefetere. 3lm 1. ^uli 1794 gab

er bie ,!öeitung be§ 3;!^eater§ auf.

3}gt. 5)ingelftebt, xeit^mann'S litterarifdier Ülad^tafe, Stuttgart 1863,

©. 42— 53. äofep^ ^ürfd^ner.
engcl: Sot). 6t)riftian ü. @., geb. 17. Dctbr. 1770, t 1814, ift ein

Sö'^n be§ S^p'in (5adf)fenlänbd^en§ am fyufee ber 2atra, in beffen 3}ororte Seut=

fd^au er ha^ 2i(f)t ber Söelt erbtictte. S)er junge S)eutfd§ungar, ©bröBting einer

proteftantif(^en 33ürgerfamilie , em|)fing feine ©c£)ulbitbung an bem Seutfc^auer

unb ^^repurger @t)mnafium. äöie fo Diele feiner @Iauben§genoffen, fud£)te er

feine ^ö|ere miffenfi^aHlii^e 2lu§bilbung an einer UniDerfität S)eutf(i)lanb§, benn

feit bem 16. i^a'^rtjunberte fönnen mir bie geiftigen SGßed^felbejiefiungen bes

„^eidt)eö" mit Seutfd^ungarn , inibefonbere ben ftarfen, burd) ©tipenbien ober

(Stiftungen geförberten S5efu(i) ber bi-"Dteftantif(^en ipodt)fdt)uten, ju Sßittenberg,

^ena, .^atte in erfter Sinie, ma^rnel^men. 6. bejog 1788 bie „DJluftcr=Uniberfität"

feiner 3eit, bie ©öttinger @eorgia=3lugufta. ®efd^idf)t§miffenf(i)aft unb daffifd^e

^^^ilologie mürben feine ^auptfäd^cr unb Slutoiitäten barin, mie ^tt)m, Satterer,

©d)Iö,^er, ein baf)nbred^enber @eift auf bem gelbe ber S>öl!ergefdt)i(i)te unb ©taaten=

funbe, feine i^etirer. S)a§ fpätere SJer^ättni^ 6nger§ ju ©t^Iöjer trübte fidfi,

benn auä) @. fanb Sinfeitigfeiten unb ©i^mädjen be§ ©öttinger @c(ef)rten unb

*4Jrofeffor§ l^erauä unb tonnte ben oft einfeitigen ©tanb^unft beffclben in gefd£)id^t=

Iid)en gi'QQen nid^t t^eilen. ©o tam eg ju litte uarif dt) en Stntipaf^ien, bereu bie

S3iograb^ie unb ber Sriefmei^fel ©d)Iö3er'§ gebenft. dagegen blieb ®. mit

.^et)ne bi§ jum 2:obe im engen S^erfe'^re. Unftreitig jeigt bie toiffenf(^afttidf)e

irftlingöarbeit @nger§: „Commeutatio de republica militari seu comparatio

Lacedaemoiiiorum, Cretensium, Cosaccorum'" öom ^. 1790 ben 6inf(u| arc^äo=

logifd^er ©tubien bei Jpet)nc unb ber unit)erfal_^i[torifd^=combaratiöen 5}tet§obe

©4tö3er'§. Sie Seiftung be§ 20iä^rigen geiftig frü^gereiften 3ip|ei:^ erljielt ben
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$rci§, 1791 taub (J. burii) 25etmittlung be§ ©rafen ©amuet ZtUti eine ©teüung
bei bcx fieBenbürgijc^en .^ofcanätei in 2öien unb Begann bamit bie ;^auyba^n im
Staat§bien[te. S)i*ei ^af)xt f))äter üBertnig man if)m ba§ bornige unb unbanf=

Baxe 3(mt eineg f. f. ^ofl6ücf)ercenfDr§. 'üoä) 1801 Befteibete er neBenBei bic

Sßürbc eine§ !. f. tt)eltüd)en 6on[iftorialratl§e§ ber aug§Burgifc^en 6onfeffiong=

Dertoanbten. 1812 erreid)te er bie einflu^veic^e ©tettung eine§ ©ecretär§ ber

jieBenbürgifc^en ^ojcanätei unb tourbe geabelt. S)afe i^n jein .^eimatt)tänbif)en,

bie Qip^ unb jlDar ba§ ßomitat burcE) Ernennung ^um @eri(^t§tayetBei[i^er ober

^Juxaffor (juratus assessor tabulae nobilium comitatus) unb bie ßcutfd^auer

Stabtgemeinbe burd) ba§ S'EirenBürgerbiplom au§äeicf)nete , erf(i)eint um ]o Be=

greijti^er, ai^ 6. ni(i)t Blo§ im öfterreidjijdien ©tagt§bienfte feinen 2Beg gemacht

fatte unb ein ^flicfjteifriger ^Beamter toar, fonbern aU .Spiftoiifer Ungarns eineS

n)eitf)in Begrünbeten 9iuie§ geno^ unb bie§ mit öollem 9te(i)te. ©eit ÖJeorg

5Pral)'§ unb ©tefan Äatona'S, ber Beiben @jiefuiten, Ba^nBrect)enben 5lrBeiten, bereu

Iateinijcf)er ©tit unb riefiger Umfang (^atona'g Hist. crit. regni Hmigariae

^atfit 42 birfteiBige CctaüBänbe !) toenig @enu^ bem gef(i)i(^t§freunbti(i)en !»3efe=

puBücum Bieten fonnte, ttjurbc 6. ber erfte ungartänbifd^e ^iftorifer, toeli^er,

beutfd^ öon ^aufe au§ unb bod) aud) be§ 3!Jlogt)arifd)en mächtig, öon beutfd^er

iöilbung bur(|brungen , bie @efd)id)tc be§ ^arpatenreid)£§ neu in Eingriff na^m
unb auf ©runbtage umfaffenber Quellenftubien eine wa'^r'^aft erftaunlid)e 5Jlaffc

,^eitfd)riftli(^er 3tB^nblungen, 5Jlonograpt)icn unb umfangreid)er Sßerfe lieferte,

bie, üor^ugStoeife beutfi^ gefd)rieBen, bem 5tu§tanbe ^oditrillfommcn fein mußten
unb — Bei alten unöermeiblid)en ^Jlängetn in ber Einlage unb 2)urd)fü^rung
— bcn biet ju früt)en itob be«j 'DJtanncä öon rafttofer ^eber Bebauern taffen.

S>ie angebeuteten 5t&t)anbtungeu in ben üerfd)ifbenen ^^itfdiriften S)eutf(^tanb§,

Ce[terreid)§ unb Ungarn^ fi3nnen f)icr nid^t einjetn Berüdffid)tigt werben. (äben=

fo furj muffen ft)ir un§ üBer bie Sebeutung ber 5)lonograpt)icn unb umfang=

reidiern 2Berte (Sngefg faffen. ®ie Siffertation ©ngcFS üBer ben Urfprung ber

ungarifd)en Dilation at§ ^tn'^ang 3U S)aniet 6ornibe§', feine§ 8anb§manne§,
„Commentatio de religione veterum Hungarorum" (äBien 1791) ift jiemlid) tJer^

geffen unb ni(^t o'^ne @runb. dagegen eröffnet ©ngefS „@efd)id)te öon §atitfc^

unb Sötabimir Bi§ 1772, öerBunben mit einer 2lu§einanberfe|ung ber öfterreid)if(^=

ungarifdien SSefi^rec^te auf biefe ilönigrei(^e; nac^ ruffifc^en unb polnifc^en

^o^rBüdiern BearBeitet" (2 3:^le., 2Bien 1792—93) bie I)iftorifd^en Seiftungen

@nget'§ öon BleiBenbem 2Bertt)e, wie öeraltet au(^ ©injetncS ber ©egenmart öor=

fommt. 3llterbing§ fpiegett fid) in biefem größeren @rftting§toerfc eine po(itif(^=

ftaat§re(^tlid)e Senben^ , immer'^in aBer tritt barin t)iftorifd)e ^orfc^ung an ben

Zag, unb jwar ganj anberen ©(^Iage§ al§ in bem jiemüd) gleichzeitigen Sßerfe

öon ^oppe üBer ©alijien. S)ie öon ber (Söttinger geteerten (SefeEfc^aft prei§=

gefrönte .,Commentatio de expeditionibus Trajani ad Danubium et origine Va-

lachorum" (3Bicn 1795) fäEt in bie Sitteratur ber 3tumänen= ober 2öaIIac^en=

frage, beren 9lnfto^ bem äöerte ©utjer'S „@)efc^id)te be§ trangalpinifc^en S)acien§"

(Sßien 1781) ^u bauten ift. ®. ^at in biefer Iateinifd)en ©d^rift, fobann in

ben SBerfen: „©efc^id^te be§ ungaiif(^en 9{ei(^e§ unb feiner 9ZeBenlänbcr", beren

wir weiter unten gebenten Werben, at§ ^^reunb etl^nograp'^ifc^er gorfd^ung üBerein=

ftimmenb mit feinem 3}orgänger ©ut^er, bie Kontinuität ber Ütumänenfi^e im
antifen unb mittetaltertid^en 2)acien (©ieBeuBürgen, Dftungarn, 5[Rolbau=2öaIIad)ei)

in 3lBrebe gefteüt unb i'^re ßinwanberung ober eigentlich 9tüdwanberung in ba§

9., 10. Sa'^r^unbert gefe^. Sie „@efd)ict)te ber Utraine unb ber ufrainifct)en

i?ofafen, wie aud) ber ^önigreidie |)alitf{^=SÖIabimir" (^alle 1796) ift eine

t^cilWeife ';}ieception ber ^Jionograp'^ie öon 1792. 3}on BleiBenberem 3Bert^e

unb in ber %i)at ein 2Berf, ba§ öon erftaunlidier ©tofftenntni^ unb Selefentieit
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3eugni| gibt, — tft bie „@efcf)icf)te be§ ungarifcfien 9leic§e§ unb feinet 9le6en=

tänber" — junäd^ft aU Sej'tanbtl^eit ber §allenfer „^ortfe^ung ber aügemeineu

SBett^iftorie", 1797—1804 (49. %1)äl) in 4 it^ro. 6 Cuartbänben eii(i)ienen.

(J., unläugbav öom ©djtöjet'fcfien (Seifte angeregt, flotte fiif) barin bie roa^rfiaft

xiefige ^lufgabe gefteEt, eine queEenmä^ige ©)3ectalgefd)i(^te Ungarn^ unb feiner

mittelatterlicf)en 9tebenlänber ju liefern. Sei biefer Einlage, toelc^e an bie (Se=

f(i)i(i)te be§ alten 5pannonien§ eine folc^e 33utgarien§, S)almatien§, ß^roatiens,

©taüonieng, ©erbieng unb S5D§nien§ , ber 3JtoIbau unb 3BaI(a(f)ei rei^t, ift e§ t)e=

greiflic^ , ba^ ber 3]erfaffer über bie .g)iftorie ber '»Jlebenlanber ni^t ^inau5=

fant , Siebenbürgens 6ef(^icf)te unb bie be§ ganzen Ungarns in biefer Sear=

beitung nic^t Ütaum ranben. äöte @. e§ mit ber @efc£)icf)te Ungarns galten »oEte,

jeigt am beften ber au§fü'f)rli(i)e drcurS über Cueüen ber ©efc^it^te Ungarns,

unb eine breite, gefättigte 23eieu(i)tung ber ginanjtage Ungarns im 16. ^aijx-

fjunbert auS ungebrucften SIcten unb ber ß^roni! beS ^^ugger'fctjen Slgenten,

2:t)urnfd)tt)amb. äöaS 6. be3Ügli(i) Ungarns in bem berüf)rten gro^ angelegten

SBerfe fct)ulbig blieb, fuc^te er in ber „(S)ef(i)id)te beS ^önigr. Ungarn" (5 5ßbe.

8^ 2Bien 1812, I. 23b. in 2 5lbt^. 1813 f. baS ©anje) ju erfe^en. (SS ift

ein no(^ immer braudEjbareS 2Bert, obfc^on eS fid^ an ftofflid)em Umfange unb

Siefe mit ber 'itrbeit ge^ler'S, feines Seitsenoffen (1817 ff. crfcl).) nid}t auf eine

£inie ftctten lä^t. ^n formetter Seäiefiung ift cS atlerbingS nüi^tenter unb

flarer unb jebenfaES nid)t minber auf eigenftänbigen i^oi^f^iungen berul)enb.

^llS Herausgeber erfct)eint 6. in ber ^ublication : „Danielis Cornidis Yindiciae

auouymi Belae regis Xotarii editae" (fammt §eE^S .^arte SlltungarnS 1801 3u

Dfen in 4 ^ gebrucEt) ; e§ ift bieS eine gutgemeinte ^Ipotogie beS befannten

namenlofen (J^roniften , ber fo biel Un'^eil in ber @ef(i)id)tc ber magt)arif(^en

Urzeit angerict)tet. — @in fel)r braud)bareS SSüc^lein ift ßngers „(Sef(^i(^te beS

ö^reiftaateS 9tagufa" (_2öien 1807), tt)orin fici) eine ungemein rei(^l)altige ijitteratur

gcbrucEter unb ^anbfd)riftlicl)er äöerfe jur @efct)ic^te 'Itagufa'S unb S)almatienS

öer^eic^net unb befproc^en finbet. (Sine CueEenfammlung jur (Sef(^i(^te Ungarns

u. b. %. ..Monumenta uugrica" gab 6. 1809 ju SBien IjerauS. ©ic entl)att

unter anberm baS Registrum Thurocziense, nämli(^ ein intcreffanteS Jßerjeidini^

ber föniglid)en S^n^''^eä)^e. im Sl^urocjer (Somitate auS bem 14. Sa^r|unbert

unb ben Derfificirten Seriell beS ©tieröct)fel (Taurinns) über bie SBauernrebeEion

Ungarns üom ^. 1514. 6ine fo umfaffenbe unb angeftrengte ütterarifi^e

2f)ätig!eit unb auSgebel^nte litterarifd^e (Sorrefponbenj neben ftreng amtlid^er

^Berufsarbeit mußten bie o^ne^in fdimäc^lic^e (Befunb^eit ßngefS balb unter=

graben. (Sr ftarb fd^on mit 44 Sa'^ren (1814, 20. 5Jtär§ ju Sßien), ein em=

pfinbli^er 5Berluft für bie @efc^id£)tfd§retbung Cefterreid)=UngarnS.

58iogr. in ben 3Ib^. ber f. bö^m. ©efettfci). b. 2Siff., 5ßrag, VI. Sb.

6rf(^ u. (Si-uber, 5lttg. (Snctjflopäbie ber SBiff. u. fünfte, Öeip3., I. ©ection

XXXIY. Sb. ©. 239. Defterr. 5lat.=@ncl)!lo)3. ^. ö. (Sräffer unb (Säifann

II. Sb. Uj magyar muzeum (5leueS ung. Mn].) l). b. b. ung. 9l!ab., -^eft

1855, 2., 3., 11. ,!peft: 3luS ben (Sorrefponbensen beS ^ot). (£l)r. (Sngel,

eine intereffante ©figje ber litter. Se3ie'f)ungen öngeFS mit bem ^n= unb

?luSlanbc.) d. ti. Söurjbad^, Oefterr. biogr. «ejifon lY. 25b. ©. 47—49
(1858). glegler, Ueber magtjar. (Befcl)i(i)tfd^reibung. S" ©t^befS '^iftor.

3eitfd)r. XIX. 58b. ^roneS.

(Sngd: iiubroig (S., (Sanonift, geb. ju 3Bagram in 9Heberöfterreic^ , legte

am 10. ©cpt. 1654 im iöenebictinerflofter ^Mlt boS CrbenSgetübbe ab, ftubirte

;§ierauf in ©aläburg bie Otei^te, erlangte bafelbft 1657 baS S)octorat unb 1660

eine ^rofeffut beS canonifc^en Dted^tS. 2}on 1669 bis ju feinem am 22. Sipril
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1674 in f^olgc eiiieg SSIutfturäcg eviolgten 2;obc befCeibetc er bag 2lmt bcö 5ßro=

fanjtetg bei; Uniberfttöt ©olaBurg. ©ein 9luj al§ Seigrer war jel^r gro^; jeine

•pauptjcfirijt, „Collegiam j. u.", jeic^net fic^ bei entfc^iebcn ftreng flerifaler ®e=

finnung au§ burrf) eine leichte, m^Iic^e, auf |)ra!tif(i)e ^raud)16avfeit gericf)tete

Darfteliung unb ift un,^n)eifeimt cini ber öeften berartigen ^ü(f)er au§ bem

17. unb 18. ^al)r^nbert; e§ gehört 3u ben gebraui^teften. ©d)riiten: „Ma-

nuale Parochorum", 1661. 12. u. ö. „Collegium universi juris canonici",

2 Partes 4., 1671, 15. 9lufl. 1770, barunter bie 7te S5enebig, im ^. 1733.

,Forum competens", 1663. 4. „Privilegia Monasteriorum etc.", 1664 12, in

fpätern 3lu§gal6en bem „Collegium u. j. c." fieigebrucEt.

^aEifd^e Beiträge 3. 3ur @el. W- "I- '9 ff. 0. ©d^ulte.

(^llflCl: ßüber •permann ,g)an§ ö. 6., furiürfttidC) fäc^fifd^er Siittmeifter

unb ©utSbefilier 3U Sa^ba im ©ebietc be§ fäc^fifc^en Erzgebirges, l^at fic^ al§

eifriger IanbtDirtt)f($aftti(f)er ©c^riftftetler 3U @nbe be§ 18. unb im erften 2)ecen=

uium be§ 19. 3a!§r^uubert§ ^eröorgett)an. ©cboren 1744 in (Sro^en .^pctte im

^JJledlenburgifdEien , mor er ber ältefte <Bo^n be§ ,»pauptmann§ a. S). @rnft

griebricf) ö. 6., einc§ begüterten unb angefe^enen Öanbmirt^S in ^ecflenburg,

ber aurf) in ber Sitteratur burd^ feine SBriefe über bie ßanbmirf^fcfiaft in ^tdUn=
buig beiannt geworben ift. :^m öäterlidien Jpaufc auf bem ßonbe üon einem

.söofmeifter erjogen, tourbe 6. fc^on frü^ mit (anbh)irtf)i(i)aftlic^en Scr^ltniffen

tiertraut. 2)ie bamaUge friegeinfd^e 3ßit beftimmte i^n jeboif) 3unäcC)ft bei bcn

mec£Ienburgifd^en Gruppen S)ienft ju nehmen unb mürbe er fcf)on im 15. !2eben§=

ja'^re aU Dfficier bort eingefteibet. 5öerfd)tebene Umftänbe üeranla|tcn i^n

fpäter in furfürftl. fäd)fif(^e S)ienfte überjutreten , mo er a(§ Siittmeifter ein

a®affengefäl)rte be§ in ©ad)fen reid) begüterten ^lajorg ö. ©d^önberg würbe.

"Die frcunbfd^afttid£)en 33e3ie^ngen ju biefem ^anne, foWic fein tion .^inb^eit

auf ber Sanbmirtt)fd^aft bett)al}rte§ ^utereffe, bewogen il^n naä) einer 3iei^e tion

^^a'^ren wieber, feine mititärifdf)e ß^rge mit ber SBirffamfeit auf bem ©ebiete

ber 2anbWirtt)fd^aft ju tiertaufdC)en unb erwarb er fidf) ju biefem ^^ecEe ein fleineS

@ut tior ©at)ba. (S3gt. : 2)a§ 2eben be& ,^auptmann§ ö. Engel; tion feinem

@of)ne, 1793. — 8. i^. ^. ti. Engel, 2anbwirt^fd£|aftl. ^Rerf)enfdf)aft über meine

testen aBirtf)fd£)aft§ia^re, 1794 unb 1802.) mt einer tiortrefftic^en 33eobac^ =

tungSgabc au§gerüftet, burd) tiielfac^eg pfeifen ^u einer ouSgebreiteten -Senntni^

l)infidE)tticf) ber tierfd)iebenen SJer'^ältniffe be» beutfdf)fn 5lcEerbauc§ gelangt unb

reid^ an eigenen ©ebonfen, lieferte E. al§ ßanbwirt^ eine Steige IitterarifdE)er

'Jßrobuctionen origineller 5Irt unö reformatorifdC)er S^enbenj. @rö|tentl)eil§ üer=

fef)[ten aber feine «SdEiriften it)ren eigentlid^en B^ied- i'fl i^en na(^ bem Urtf)eile

feineg ^eitgenoffen Z^an bie logif^e Surdtifü'firung unb bie Eonfequenj in ber

3}crfo{gung ber tion it)m aufgegriffenen ^i^tp^^nfte abging. E§ ftef)t bemnad^

ber 9tu^en, weld^en E. burd^ feine litterarifd^e 3;^ätigfcit für bie ßanbwirf^fdiaft

geftiftct I)at, nid^t im SJer^ltni^ 3U ber großen ^robuctitiität feiner fd)rift=

ftetterifd^en Söirffamf eit ; er |atte fid) ju öiele 5lufgaben geftettt, bereu ßijfung

feine .Gräfte überftieg. Unter ben tion i^m tierfa^ten ©dE)riften tierbienen nod)

Erwähnung: „Eifa'firungen au§ ber getb= unb 'öanbwirt'^fdfiaft", 2 %^t. 1787

big 1788. „33eranlaffungen unb Sßorfd^läge 3u einer fowol angenel^men aU
guten Sanbwirt^fd^aft", 1794. „8anbwirt{)fd^aft(idöe 9fed£)enfd)aft tion meinen

testen 3Birt^fd^aft§ia^ren" , 1794 u. 1802. „55erfud) gur ^Beantwortung ber

A-rage: Söeld^e S5ort^ei(e ^at bie Sanbwirtl^fd^aft tion ber Slufflärung im
18. ^a^rtiunberte?" 1798. „Sie Eintfieitung ber gelber in Slrten", 1794.

„S)ie Sd^äfereien im fäd£)fifdf)en Erzgebirge unb in 5Jledlenburg", 1791. „S)ie

.f)inberniffe ber Sanbwirt^fd^aft", 1802. „Oefonomifd^e unb ftatiftifdf)e Steifen
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bmä) ^urfad^fen", 1803. 5}lit ber le^tcmä^nten %xMt |rf)licBen auä) bie

befannt getüorbenen Ittterarij^en Seiftungen (ängel'ä ab.

S}gl. ö. Sengetfe, \?anbn)irt]^fd)a|tlt(^e§ 6onöerjation§=2ejifon.

ßcif ettJt^.

(^ngclbad): 3:^eopI)il ©., S^emifev, geb. am 4. ©cpt. 1823 ju ^aina,

t 3U SSonn am 1. 2l^nt 1872. ©o^n eine§ J?au[mann§ , toibmete @. fi^ narf)

bem Sefud^e be§ IRoinäev ©timnaftumS bei* ^l^armacie, bie ev in ßanbau, 6ai;l§=

ru^e, ©traPurg, 5|ßari§ unb $öei'faille§, meiftenS aU ©el^ütie betrieb, ^n ^ai:i§

ianb er an einem .!pofpital SlnfteÜung , aBfolöivte t)iei- fein ^aturitätseramen
(bachelieres lettres) unb feine |)^armaceutifc£)cn ^Prüfungen unb folgte 35or=

tefungen über .^umanioro, SSotanil unb ßl^emie. 3lt§ ^rember gefe^U(i) öer=

^inbert, ba§ jum Srwerbe einer 2l^otl§efe in ^^ranfreic^ erforberli(i)e S)ip(om

eines ^^armaceuten erfter (Slaffe ju getoinnen, ging er Oftern 1852 nacf) ©ie^en,

roo er 6f)emic unb berlüanbte 3^ö(i)cr ftubirte unb 1853 jum S)octor ftomoöirt

roarb. S5on ba an war er me^r a{§ 16 ^a'^re lang an bem Uniöerfität§labo=

ratorium bon (Sieben al§ Xlnterric^t§afftftent f^ätig , toü'^renb er gleichzeitig feit

1857 al§ S)ocent unb feit 1863 al§ au^erorbentü(|cr ^rofeffor an ber Uniöerfität

lehrte. 1869 folgte er in gleid^er ©igenfd^aft einem 9tufe nad) SSonn, roo er

einem rafd) au§gebilbetcn Sungenleiben brei ^di)xe f|)äter erlag. 2)en <Bä}tDtx=

punft öon @ngelbact)'§ 2;t)ätigfeit bilbete ber Unterricht im Saboratorium,

roelc£)em ev mit großem (ärfolge unb toalircv Slufopferung an beiben ^ocEifd^uten

oblag, ^it gleicher (Beroiffenl)aftig!eit nat)m er an ber Verausgabe be§ üon

mU beröffentlid^ten Sa]§re§berid^t§ für ßliemie öon 1861-68 fe^r roefentli(^en

'Jlnt^eil. Briefe ber Seiter ber ^nftitute, an roel(f)en 6. roirfte, 91. ^efule in

5Bonn unb namentlicf) §. Söill in ßJie^en, feines lang|äl)rigen ße'^rerS, (Sollegen

unb ^reunbeS, roel(f)er bie obigen ^ilotiäen ^u fammeln bie öüte %tte, finb öoll

tion bem l^öc^ften Sobe feineS öielfeitigen SßiffenS, feiner unermüblidtien äußerem

(Erfolge ftetS abgemanbten S^ätigfeit unb ber 33efc^eiben'^eit unb Sreue feiner

(Befinnung. 9ln felbftänbigcn 9lrbeiten l)at 6. t)interlaffen „Unterfuc^ungen über

bie 5DefttIlatton§^robucte bituminöfer ©(^iefer ic." (2)ingler'S Journal 5Bb. 138.

5tnn. Sfiem. ^:p^arm. 33b. 103); „be§ 2;ra($t)bolorit§ unb SafaltS üom 55ogel§=

berge", öeröffentlic^t öon Za]d)Z (f. S^^i-'b. b. ^Oflineralogie 1861); „Ueber ben

•^ta^roeiS öon 33art)t unb ©trontian" (2lnn. S^^em. 5pi)arm. ^b. 123); „S)a§

SSorfommen öon Sitl)ium in einem 5[Reteorftein" (^ogg. 2lnn. S3b. 126); „öon
Otubibüm unb 2}annotium in 3Safalt" (3lnn. ©bem. $^arm. 5ßb. 135).

Dppen^eim.
©ngclbcrg: Surf^axb @. (auä) ©ngelberger), Saumeifter auS iporn=

berg im toürtembergif(f)en ©(^toarjtoalbe
, f ^u 2lug§burg ben 11. ^yebr. 1512,

taucht perft im ^. 1477 in 2lug§burg auf, roo er öon ^einric^ 5vie^, bem
'^Ibte beS SSenebictinerflofterS ju ©t. lUri^ unb 5lfra, um üier ®rofd)en täglich

als ^^arlier gebungen rourbe. 6i' legte alSbatb an einem f(^led)t geftü^ten

'-Pfeiler beS ß^oreS ber .^iri^e öon ©t. Ulrid) unb ^fra eine ^robe jener ar(f)i=

teftonifd^en .^eilfunft ab, roeldie in ber ^olge öon ben 3^itöet^offen al§ feine

©pecialität er!annt rourbe. ®iefelbe fiel fo gut auS, bafj er jum 2Berfmeifter

an biefem feit 1474 begonnenen @otteSl)aufe gemacht rourbe, beffen SSau er bis

p feinem 2:obe trefflid) leitete. S)er junge ^IReifter rou($S unter biefer SIrbeit

ju einem foldien „^})lanne unb ^ünftler" l)eran, ba^ nid^t bloS fein 9lbt unb
ber 9ftat^ ber ©tabt '^lugSburg , in roel(^er er fid) aiS ÜBürger unb ©teinmett

nieberlie^, fonbern auc^ bie ^erjoge öon 58aiern unb bie freien 9tei(i)Sftäbte

roett uml^er um feine ^ülfe baten, ©o rourbe er fcfion im ^. 1480 öon bem
iftaf^e ber ©tabt .^eilbronn a. 'Jt. öerfd^rieben , um feine Meinung über ben

äöeiterbou ber ©t. ^ilianSfird)e abzugeben, roeil man ben i^unbamenten nid^t
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metji red)t traute. Seine größte ^lufgabe atn be!am er in Ulm ju töfen.

''äU bort im 3l- 1494 njegen be§ feit 1492 üon einer ©enfung ber ©runbmauer
16ebrpf)ten 'i)3tün[tertT)urme§ 28 33aumeifter ju einer 33erat"^ung öerjammett tt)aren,

gewannen dngelberg'S 33oiid)Iäge bie Ober'fianb. ^it ber 3lu§iü]^rung felbft

betraut, rettete er ben 2;t)urm burd^ eine 9teil§e bon ge|(i)ic£ten 33or!ef)rungen

{]. baiüber 5Jlaud) a, b. u. g. €).), )X)dä)t im 3- 1^00 öottenbct toaren. 6r
ertiieü bafür öom 9tat^ ju Ulm 400 fl. jum (Sefdjent unb iä{)rli(^ 50 fl.

@nabcngelb bi§ p jeinem itobe. ©ein @ef)ülie babei mar ber öon i^m aus

2lug§burg mitgcbrad)te ^^arlier Seon^arb 9Ieltlin öon ÄeE^eim , meld)er in ben

3E. 1502— 7 unter feiner ü?eitung auc^ bie ©eitenfi^iffe be§ ^]Jlün[ter§ burd)

fd^tanfe ^tunbpfciter ftü^te unb t^eilte. 3)ie 5)lüniter=^anäel, teiber bicüeid^t

jd)on jur 3eit be§ S3itbevfturme§ in il^rem figürlichen 2;^eile öerftümmctt, mürbe

oon 6. mit fünf (Scfetten 3U ?Iug§burg au§gefüf)rt, ein ^ierlic^eä äÖer! f|)ät=

gof^ifc^er Drnamentif. @ine im ^. 1503 an il)n ergangene ^Berufung ^um
S3au ber ulmifc^en 33urg ^elfenftein Bei ©ei^Iingen Beloeift, ba^ man i^m in

U(m andj al§ geftungSbaumeiftcr $öertrauen fd^entte.

@r entzog fidf) felbft ^iemlic^ meiten Steifen nic^t, obmot i^m fd)on im

^. 1496 einmal auf bem 2Bege öon 3lug§burg nad^ Ulm ba^ UnglücE begegnet

mar, ba^ er öon Üläubern angefallen, an einen 58aum gebunben unb gänjlict)

au§gcplünbert mürbe, ^n ben ^. 1501— 19 mürbe ber nörblid)c Xl)urm ber

tßfarrlird)e ^u iöoljcn, metdljer im ^. 1499 burdl) ißranb gelitten ^tte, nac^

feinem ^Hane erneuert. Um 1502 ober 1503 bat fid) i^n bie ©tabt ^örblingen

Don feinen 3lug§burger -Sperren ^u einer Seratl^ung auy. 5Da§ ^. 1506 braute

il)m bie ::i3eftaltung 3um Stabtbaumeifter öon 3lug§burg, mobei er fidt) aber bie

©rlaubni^ au§bebang, aud) au|er ber ©tabt im Umfreife öon 20 'iJJleilen @e=

bäube auffü'^ren p bürfen. ^m ^. 1507 folgte er einer ©inlabung be§ SSerner

'Jiatl)e§ äu einer Gonfultation über ben bortigen ^Jlünfterbau. 5ll§ ©teinme^

geigte er mieber feine ^unft ju ^^lugsburg an bem (längft nidt)t me^r öorl^anbenen)

erften ^Brunnen biefcr ©tabt au§ gcljauenen ©teinen, einem 3lufbau im 3tt)ölfed

mit 4 9(töt)ren, auf bem äßeinmarft, mofür er 3U0 fl. jum ßo^n erl^iclt. Dl^ne

^toeifel fänben fic^ in ^lug&burg aud^ im ^riöatbaumefen ©puren feiner bebeu=

tenben SBirf famteit , menn nict)t biefe ©tabt fid) fpäter unter ben fänben be&

(Jlia§ ^oH fo^ufagen ganj in 9tenaiffance umgetleibet t)ätte.

©in großer SSere^rer feiner ^unftt^ätigfeit, fein 3eitgenoffe 2Bill). Söittmer

(t 1512), ber @efc^i(^tfd^reiber be§ ^lofter§ 5U ©t. Ulrid^ unb ?lfra, rül)mt

i^n mit überau§ marmen Söorten aud^ al§ einen reblid)en, bieberen, eblen unb

frommen ^lann. dlaä) feinem 2obe tourbe it)m am nörblid£)en ^portale öon

©t. Ulrid) ein S)enlftein gefegt , toorauf er al§ ber „öiel funftrcid^e ^Ird^itector,

ber ©tatt 5lugfpurg SBerfe önb ©t. Ulrid)g ©eböu ^Jlaifter, aud^ ^farrtl^urnS

äu ^Im önb anberer fdf)abl)aften @e3ar!cn großer SBiberbringer" gefeiert mirb.

Sie SJermaltung ber ©t. Ulrid^Sürd^e el)rte fein 3}erbienft audt) nodt) burdt) 6in=

räumung eigener ^irc^enftü'^te an feine i^anülie, meldte nod§ lange bei feinem

,§aufe blieben.

@ine ^4^rofil3cidE)nung feinet ^oöfe§ öon ber ^anb |)an§ .^olbein b. l'le.

finbet \xä) im !önigl. i^upferftii^cabinet ju J?o|)ent)agen.

SJgl. 6. ÜJtaudf), iöaufteine ic. in ben 23er|'^. b. S3erein§ für Äunft unb

5lltertl^. in Ulm u. Cberfdt)maben 91. 9t. -g). 2 ©. 22
ff. (mo au^ fein ©tein=

me^^eid^en); ©igt)art, ®efc|. b. b. fünfte im Ä. 9t. Saiern, ©. 460 u. 461;
SBoltmann, ^olbein u. f. 3eit, 2. %üfl. SSb. I. ©. 71 u. fonft; illemm,

SBürtemb. Saumeifter in b. ©d£)riften b. mürtemb. ^llterf^.^SJereing 23b. II.

^. 2. ©. 15; 5r. ^ßreffel, Ulm unb f. «münfter (1877) ©. 100-103.
äßintterlin.
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Engelbert, ©x-aj bon 33ei-g, (So'^n 2lboli§ II. (]. 616er()avb I., @raf öon

3lttena). '^laäj bem SLobe feineä S3atcr§ fielen \1)xn bie SBefi^ungen im xipua=

rijc^eu granfenlanöe ju (bie ®raifd)a|t Serg), toät)i-enb fein Sruber (SBeriiarb

bie in äöeftfalen al§ ßiraijc^art Slltena ererbte. SBie biefer ftanb aud) (S. ^o(^

in ber (Sunft be§ Äaijer§ griebrid)^ I. unb befanb fid^ ^äufig in beffen ©ejolge.

|)ierburc£) fc^eint er anä) in ben '-Befi^ ber ©raffd^ait be§ 9tul)r= unb ^elbagauel

gelangt ^u fein , oBgteid) jid) eine urfunblit^e SSeftätigung bafür nic^t erl)alten

1)at. S)em ©rafen |)einric^ öon .«pücfeStoagen liet) er 1189 100 5Jlar! unb er=

I)ielt bafür al§ ^^sfanb ^üdeöwagen ; bie ^olge baöon luar jpäter ber ööüige

gruperb ber ®raff(^ait, bie allerbingg auf ben einen Ort 16efd)rän!t toar. ?lu^er=

bem faujte er bem 5Irnolb üon 2;ibern beffen Erbgüter bieffeitS be§ gi^eine§ ab,

barunter ben §of 3)üffelborf, an bem ßinflufe ber 5Düffel in ben gtl^ein. 6. t

1189 auf bem 3ug nac^ ^^aläftina unb '^inteiiiefe bie ©raffc^aft feinem ötteften

©o^n, ^Ibolf III., toeld^er bereits 1218 öor ©amiette auf bemÄreuj^uge ftarb.

S)a "-^tbolf nur eine Zoäjtex, i^rmgarb, l^atte (mit .^einrid), bem ©o'^ne be§ ^er=

3og§ SBatram öon ßimburg, öerl^eirat^^et), fo na^m 3Unäd)ft fein jüngerer 33rubev

(Sugelbert, (ärabifd^oi öon Äöln, bie ©raffc^aft 9?erg in S3eft^. ©rft als

biefer 1225 burd^ feinen eigenen SJetter, @raf ^riebric^ öon Sfenberg, ermorbet

rourbe, fiel fie ^einrid) öon Simburg 3U, toeldEier fo ©tammöater bc§ jWeiten

bergtfc^en @raien|aufe§ tourbe.

Sacomblet, 5lrd§iö III. ©. 46 ff.
(Sreceliuö.

(Sugclkrt, geboren um 1185, grabifd^of öon ßöln 29. f^febiuar 1216,

t 7. g^ööember 1225, Oo'^n be§ auf bem Ärenajuge f5friebrid§§ I. geftorbenen

©rafen gberl^arb , SBruber molfg IV. öon Serg , a^etter be§ 1205 abgefegten

@rabifc§of§ ^bolf I. bon 3lltena. Surd^ ben mädf)tigen ßinftu^ feineg ^aufe§

marb ß., faum au§ ber ©omf^ule au .^ötn entlaffen, ^propft bon @t. @eorg

bafelbft unb f|)äter nod) mit einer ganaen Ütei'^e anberer geiftlid^er ©teilen im

Äölnifdfien, in 2lad)en, Sebenter unb ^ütfen auSgeftattet, tt)eldt)e i't)m fe'tir be=

beutenbe ßinfünfte gebrad^t I)aben muffen. Die ^Ule'^rtieit be§ ©omca^jitete

mahlte i^n fd^on 1199 aum 2)omprobfte. Obtool 6. bamat§ lange nod^ nid)t

ba§ gefeljlidie Sllter erreid^t I)atte unb obmol feine ^aijl auä) fonft fe'^r an=

fed^tbar mar, blieb er nad^ längerem ^roceffe gegen ben Sanbibaten ber ^inber=

'^eit fdt)lie^lid§ bod^ im SSefi^e jener äöürbe, toeldie aufammen mit bem iMdtialte

an feinem ipaufe il)m bie ^Jtad)folgc im ßrabiStl^um foft mit (SetoiPeit berbürgte.

2lt§ inbeffen (ärabifd^of Slbolf au ®nbe be§ % 1204 bon bem burd^ ben ^ap\t

anerfannten €tto IV. au Äönig ^^ilip:b übertrat unb 6. nid)t blo§ mit feiner

ganaen Sßertoanbtfd^aft bem 5ßeifpiele hc§> S5etter§ folgte, fonbern in bem nun über

ba§ 6r3bi§tl)um :^ereinbred§enben S5ürger!riege fid) burd) (Setüaltf^ätigfeiten alter

3(rt befonberg l)erbortl)at, traf \1)n erft ber SSann unb balb barauf bie förmlid^e

5lbfe^ung. Sr jebod) fümmerte fi(^ barum nidt)t im geringften; er burd)aog an

ber ©bi^e beiuapeter ^aujen ba§ Sanb, branbfdia^te unb plünberte bie ©üter

be§ aum ^abfte unb (Begenbifd)ofe Sruno bon ©ain "^altenben 6abitel§, inbem

er offenbar barauf redt)nete, ba^ feine Stbfe^ung in irgenb einer 2Bcife aurüd=

genommen merben mürbe, faE§ ^önig ^5l)ilibP, lote e§ i'eu 3lnfdt)ein l)atte, bie

Cberl^anb be^^ielt unb ben ^lapft aum ^rieben atoang. 9lber ^^ilibp warb am
21. Suni 1208 ermorbet, bie fd^on bertorene ^aä)^ Dtto'SiV. unb ber @egen=

Partei im ßrabi§tl)um triump^irte, ßrabifd^of 5lbolf mu^te fid^ mit einer 9lb=

finbung aufrieben geben, bie ©rafen bon 5Berg unb Slltena , meldte je^t aüen

ginfiul berloren, fügten fid^ bem ßrabijd^of SBruno unb bann feinem 9kd^folger

Dietrid) bon ipengebad), bemfelben, mit toeldt)em einft (5. um bie Sompropftei

geftritten liatte. ß. felbft l)at bamal§ feinen f^rieben mit ber ^ird^e gemacht

unb fonnte, mie bie S)inge lagen, e§ nur al§ eine befonbere @unft anfel)en, bafe



122 e^ngelbett ü. Sibln.

if)m bie S)ompi-o:pftei getaffen würbe. 33ietteici^t rcav neben bem @rf)abenerfa^e,

njet(J)cn er bem ßapitel leiften mu|te, aud) fein lurjer Äreujjng gegen bie 'MW
genfer im ^. 1212 eine 33u|e feiner früljeren 33erget)en.

Unter gett)ö^n(ict)en S5eri)ältniffen roäre (5ngelbert§ fird^tic^c ßaufba^n nun
wol a6gef(^loffen geroefen. 2)a f)at ber Umftanb, ba^ ©räbifc^of SietridE) bem
Äaifer Otto treu blieb , al§ ber ^^apft fid^ mit bemfelben ent^lüeite unb bie

Söa'^I 5riebri($§ II, 3um beutfc^en Könige genet)migt '^atte, bem bergifd£)en

©rafenfiaufe unb baburd^ 6. felbft pttj^lid) lieber ju neuer (Seltung öer^olfen.

(Jr3bifdt)of ©igfrieb öon ^Jlainj fetzte qI§ päpfttic£)er Segat 1212 ben befeitigten

^^bolf wieber al§ ©r^bifd^of öon ,^5ln ein unb , obWol S^nnocen^ III. biefen

f(^lie^Iicf) nicE)t ancrfannte
,

fonbern eine ööUige ^euma'^t anorbnete, Ratten bie

®rafen öon iBcrg fid) bocf) fdt)on um bie ©ac^e beg ^$apfte§ unb feine§ ©(i)ü|=

ling§ ^riebridE) fo tierbient gemadt)t, ba^ ba§ Sapitet am 29. ^ebr. 1216 mieber

einen ®efc^(edE)t§genoffen , eben ben 2)omprüpft 6., einftimmig jum grjbifdtiofe

ertoäl^lte. @r empfing am 1. 5Jlai ju 2Büräburg bie 33eftätigung öon bem ba=

maligen !iiegoten be§ ^4^apfte§ unb btc 33ele^nung öom .Könige. S)a§ ^^allium

warb it)m jeboc^ erft öiel fpäter ^u J^eit, al§ bie au§ ben öielen $roceffen um
ba§ 6r3bi§tf)um entftanbenen ©c^ulben einigermaßen georbnet waren. @rft

wenig über 30 3^at)re att , fräftig unb ftattlid^ in feiner äußeren (5rfd£)einung,

ein ^Dtann mit großem 8elbftgefül)l, feftem Sßillen unb burdjbringenbem Söer=

ftanbe, fc^tagfertig in SBort unb Z1)üt, fo trat 6. bie Ütegierung be§ burc^

langen SSürgerlrieg öerwilberten unb in ieber SBe^ietjung jurücfgefommenen 6rä=

biStl^umS an. ©ein Streben mar, '^ier erft wieber eine fcfte Drbnung ju fd^affen,

ben ^^frieben aufrecEitjutiatten
,

feine geifttid^e unb tanbcsfürftticfie (i^ewatt ,^ur

rüc£t)aItIofen 9lnerfennung ju bringen unb wo möglich au§jubet)nen , bie y3e=

fi^ungen feiner Äird£)c ju me!)ren , ben Zxo^ ber Großen ^u brect)en. @ing e§

mcf)t anberö, fo griff er ebenfo unbebenflict) wie in früf)eren Saf)ren ,^um ©d^werte

unb fütjrte e§ mit bemfctbcn 'Jiac^brucfe unb gclegentüc^ au(^ mit berfetben

•JUdltadtitung entgegenfte'^cnber 'Äed^te. ?ll§ 6ngetbert§ Sruber 'Ibolf öon 33erg

auf bem ilreujäugc nacf) Samiettc ftarb unb ^HJalram öon Limburg für feinen

mit ":}tbotf§ einziger 2;od^ter öermätjtten ©ot)n ita^ @rbe beanfpru(i)te , trat i^m
6. entgegen: at§ (är^bifdfjof jog er bie 2e^tn Stbotfi ein, a(§ '43ruber trat er

felbft bie 6)raffd^ait an, öon ben Slüoben wollte er ni(i)t§ abgeben. @r jwang
burdl) glüc£li(^e Campte erft bie ^IJerbünbeten ber iHmburger, bann biefe felbft fic^

i^m bebingung§lo§ ^u unterwerfen, ^n ä^nlidlier SBeife warb jeber anbere 3Biber=

ftanb gebrod)en, ber fidl) in tm beiben .'per^ogt^ümern be§ Sr^bifc^ofS, bem
ripuarifc^=Iot^ringifd)en unb bem weftfälifclien, t)eröorwagte : fö. l)errfcf)te ba öiel=

lci(^t fclbftänbiger unb uneingefc^ränfter öon ben ßocalgewalten atä irgenb ein

anberer beutfcl)er Surft feiner ^ett. ^n feinem 33erei(^e war natürli(^ ebenfo wenig
iÄaum für ftäbtifd^e i^rei^eit. Jpatten bie ftoljen unb reicl)en Bürger öon .^öln

]iä) in ben öorl)crgcgangenen Girren gewogt, fid) ben (är^bifdljöfen jur ©eite

ju ftellcn, waren biefe felbft oft genötl)igt geWefen, fie al§ S3unbe§genoffen ju

bel)anbcln, fo benü^te @. gleid) am 5lnfange feiner 9tegierung einen ^^öift ber

©diöffen unb ber fünfte, um fein iperrfdt)aft§red)t ber ©tabt in Erinnerung ju

bringen. @r l^ob, in biefer 55e3iel)ung burc^auä beg 9tü(il)a(t» an ber 9ieic^§=

regierung ficfter, ben öon ben 33ürgern eigenmäd£)tig eingefe^ten ©tabtratl^ wieber

auf
,

ftrafte ben SBiberftanb ber fünfte unb ^Wang bie ©d^öffen, fid^ bei il^rer

::K;ect)tfpred)ung nad^ feinen ©a^ngen ju rillten. @r warb unb war eben ber

wir!lidl)e .perr im Sanbe unb unbcfümmert um ben .»paß , mit welci)em bie

früher ungejü^elten ßblen, Sienftmannen unb ^^atricier fein ftraffeg 233alten öer»

folgten, ©eine eigenen 33erwanbten Eamen nid^t beffer fort. llebrigenS trat er

ebenfo ber 3iicl)tlofig!eit ber fird^tidien (Elemente entgegen. Dbwol er felbft
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me^r f^ürft aU SSifc^of tcar unb im orange ber toettüd^en G5ef(ä)äjte, toie ein

3eitgenofj[e !lagte, bem (Seiftlic^en p loenig 9lufiner!famfeit jutüanbie, wir toiffeu

bodf) , ba^ er oft reformirenb in bie inneren SSer'^ättniffe ber ©tifter eingriff,

ba§ tird)lid)e Selben ju lieben bemüht toat unb — in mer!tt)ürbigem ©egenfa^e

ju feiner eigenen ^rQ(i)tliebe — bie eben fic^ au§breitenben S3ette(orben be=

günftigte , aÖe§ ba§ aber mit berfetben öigentoilligteit unb ©elbft^errücfifeit,

meldte feine toeltlic^e .^errfcCiaft fenn3eic^net. S)ie ^^-ruc^t berfelben "^aben tior=

nel^mlic^ feine ''Jiai^folger geerntet; bocf) tarn fie auc^ ft^on ben 3JtitIebenben ju

@ute. ^o(f)ten bie p'^eren ©tänbe über ben SrudE bei f^ürften fnirfdien, bie

unteren erfannten bie SBo'^lt^at ftrenger 3te(f)t§pflege , be§ griebenl, unbebingter

©id^er'^eit unb fteigenben ®ebeif)en§ banfbar an. (Sine 5Jlenge föftüd)er ©cenen,

niel^e un§ ©ngelberti 3eitSßt^offe unb SSiograplf) ßäfariuä ti. <g)eifterba(i) äuf=

bema'^rt f)at
,

äeigen, toie fe^r er in biefen .^reifen öerftanben unb geliebt

rourbe.

@in hjeiterel gelb tl^at ficf) ben gäl^igfeiten @ngelbert§ auf , all Äönig

^^riebric^ II. il)n 1220 bei feinem Stb^uge nad) Italien pm „3tei(^§gubernator"

für feinen ©ol)n, ben jungen ßönig ^einrid) VII., befteHte. 9tuf bie (Sr^iel^ung

beffelben ^at @., ber i'^n am 8. ^ai 1222 in 9tact)en frönte, mol faum einen

tiefgreifenben ßinflu^ geübt; einen fe^r bebeutenben aber auf bie beutfc^e 9te=

gierung. S)iefe tourbe bur(^ if)n gan^ in ben 33a^nen gel^atten, in tt)eicf)en fie

ftc^ fc^on unter ^^liebricl) II. ^^atte bemegen muffen. S)ie ;^ntcreffen bei |}ürften=

tl)uml unb inibefonbere bei geiftüc^en 5-ürftentl)uml blieben für bal ©onje

ma^gebenb; bie f^^rei^eitlbeftrebungen ber ©täbte unb ber 2;ro^ bei ßel)nlabell

unb ber 5[Rinifterialität fonnten bagegen nid)t auffommen. §la(i) 5lu|en ^in

aber f)at @. jmei TOat einen nadiweilbaren ©inftuB geübt, nämti(^ in SSepg

auf bal S3erl^ältniB bei 9{ei(i)el äu S)änemar! unb bann auf bie (Stellung bel=

feben ju granfreid^ unb (Snglanb.

^tl ^önig 25ßalbemar II. öon S)änemar! mit feinem @ol)ne am 6. 5Jlai

1223 bon bem ©rafen .^einri^ bon ©cEimerin gefangen genommen mar, ber=

langte 5pa|)ft .f)onoriul III. i^re unbebingte Q^reilaffung unb miel bie beutfd£)en

SSif^öfe an biefelbe ju er^mingen. S)a ma^rte @. bem ^ßapfte gegenüber feine

rei(f)lfürftli(^e ©teHung. {5für bie g^reilaffung SBalbemarl mar er mol tl)ätig,

aber ni(f)t im ©inne bei ^apftel
,

fonbcrn e^er in bem bei Äaiferl, melc^er bei

biefer ©.elegenl^ett bal 1215 abgetretene 'Jtorbalbingien jurüdgeminnen ju Bnnen
meinte, ©in 3}ertrag mürbe öon S. am 24. ©ept. 1223 p ^Jtorb'^aufen mit

bem (Srafen öon ©d)tt)erin öcreinbart, meldier feine ©efangenen bem 'iRei(^e

übergeben foEte; ein 3meiter S5ertrag ift am 4. ^uli 1224 öon bem ^Jteifter

bei beutfc^en Orbenl, ^ermann öon ©alp, mit Söalbemar felbft über feine

g^reilaffung gefc£)loffen morben. 61 mar nic^t (SngelbertI ©(^ulb, ba^ 2ßalbe=

mar tro^bem nid^t fogleid) freifam unb ba^ ber 3}ertrag nic£)t aulgefüt)rt marb.

3)enn bie S)änen öermeigerten bie 3lnna^me beffelben, all (5. im ."perbfte mit

.^önig .'peinricE) VII. unb öielen g^ürften an ber untern 6lbe erfd^ien. Sine

ämeite üieife bei ©ubernotorl nac^ ©adt)fen im gebruar 1225 fc£)eint gleid£)foEl

frud)tlol geblieben p fein.

^n biefer 2lngelegent)eit in ber ^au^itfad^e mit bem Äaifer einig, [tie§ er

bei ber SSe^anblung ber franäöfifd^=englifc£)en S)ingc mit biefem jufammen. S)a^

bie politifc^en Ueberlicferungen feiner 9}orgönger auf bem fölnifd^en ©tut)le unb

bie .spanbellbe^ieliungen feiner Untertl^anen üjm ptx]önii<i) ben '.}(nfd)lu^ an ©nglanb

roünfc£)enin)ertl) mad)ten, ift bollfommen begreiftid^; aber el ^eugt bod) öon einer

gcmiffen ©elbftüberfd)ä|ung, ha^ er biefen aucl) bem ^aifer unb bem ffteid^e jum
2ro^ burd)fe^en 3u lönnen meinte. SGßä^renb griebricf) an ber alten SSerbinbung

mit f^rantreicE) feftl^ielt unb biefe nad^ 9lulbrudl| ber f^einbfeligfeiten ätuif^en ben
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3Beftinäc^ten im ^lobbr. 1224 erneuevte, trat ®. mit gngtanb in 9)ei-fe^r unb
16rac^ beit mit gi'a^^i'fi«^ a6. 2öät)i-enb bie^eS eine feiner ^rinjejfinnen bem
j^aijer für feinen (5o{)n anbot, berabrebete ß. mit ^önig .^einric^ III. öon 6ng=
lanb, ba^ beffen ©(^icefter bic ©attin .^einrid§§ VII. toerben follte. @§ ift t)ier

nidjt ber 9taum , bie bunten S^erloicflungen ju öerfolgen, n^eli^e fid) au§ biefem

(SJegenfa^e ber taiferlic^en ^^olitif unb ber bc§ @ubernator§ ergaben, ipätte ber

Ic^tere bie toeltlic^en f^ürften ju getoinnen öermoc^t, fo ttjäre er ttjol bur(f)=

gebrungen. 3lbcr eben bie§ mürbe nid)t errcid^t. 2)er Äönig öon 33ö'^men unb
ber <^eräog öon 33aiern maren gegen i'^n unb gerabe ber ^crjog bon Defterrei(i),

me((f)cn 6. baburd) in feinen ^lan gebogen ju I)aben meinte, ba^ bie 2t)d)ter

beffelben .Königin öon ©nglanb merben foIIte, brad)te benfclben öollftänbig 5um
©djeitern. S)er fn"^ feine 2;od)ter lieber al§ rümifd)c Königin unb fünftige

Äaiferin unb beftimmte ben Äaifer, fid) für biefen ^luSmeg p entfc^eiben. @.

erlitt in biefer 91ngclegent)eit alfo eine öoüfommenc 5^ieberlage unb er modite

nur be§ einen @rfoIge§ fid) rü'^men, ba^ mentgften§ bic bl)naftifd)e 3}erbinbung

ber ©taufer mit ben 6a|)etingern mittelbar butd) it)n öereitclt morben mar.

2lm 18. ^Jioöbr. 1225 mürbe ju ^Jlütnberg bie 3}ermät)lung ipeinridiS VII. mit

9}largarett)e öon Oefterreid^ öoE,pgen. Ser ©ubcrnotor t)atte borf^in fommen
motten, mar aber nid)t erfd)iencn. @r mar am 7. ^Jloöbr. am Ö5cöel§berge bei

©(^metm öon einem 3}etter au§ bem Jpaufe SIttena, bem ©rafen ^-nebrid) öon
;5fenburg, meud)lerif(^ erfi^tagen morben. 2)a^ 6. ben ®emalttl)ätigteiten be§=

fetben gegen ba§ ©tift ßffen neuerbingg entgegengetreten mar, fd)etnt bie Ztjat

befd)teunigt ju l^aben; ba§ 3{a($eroerf felbft mar bod) mol fc^on tängft in ben

öon 6ngelbert§ l^arter ^yürftentianb betroffenen .^reifen geplant morben. S)e§

2(fenburger§ 33ruber, bie 33ifd)öfe bon ''fünfter unb D§nabrüc!, fotten baöon
gemußt ^aben, ebenfo bie fd)mer getränften ßimburger, S)er ©raf öon XecEten^

bürg ft^üljte ben ^Jlörber eine 3cit lang. 5lnbere merben menigften§ ben 2ob
be§ „^5-ürftenmeiftcr§" mie eine @r(eid)terung empfunben t)aben, mie benn bie

58ürgerfd)aft öon ^ötn öon feinem Tiad)fotger fogleid^ bie SBcfcitigung ber il^r

aufgebrängten ©totuten er^mang. Slttgemciner jeboc^ mar bie ©ntrüftung über

bie berbrec^erifd)c SLtjat unb ber ©d)rei nad) '^aä)t, melc^em auc^ 2öaltt)er bon
ber 9}ogeImeibe in feinem ©prud)e: „2)en id) im Seben pries, be| 2;ob mu^ id)

beflagen" k., berebten 9lu§brud gab. äöelttic^e unb !ird)lid)e ©trafurt^eile

'^e^ten ben 9Jtörber be§ großen lobten unb bie 5RitöcrfIagten burd) bie !i?anbe;

jener marb fc^lic^tid) bei !!3üttid) gefangen unb im 9toöember 1226 ju ^öln ge=

rilltet. — S)ie Seid^e be§ @ubernator-6rjbifd)of§ ^tte man am 24. f^cbr. 1226
im alten S)ome, ben fd)on er umpbauen beabfic^tigte , nid)t meit öon feinem

großen 2]orgänger ^l^ilipp öon 4")ein§berg beftattet; balb gef(^al)cn äöunber an

feinem ©rabe, mit beren ßrjäl^lung ^äfariuS ba§ britte 33ud) feiner Siograp^^ie

füttt; 6. fanb aud^ in bem römifd)en 5Jtartl)rologium eine ©tette: feine ipeilig=

fprec^ung ift jeboi^ nid)t erfolgt. 6rft feit bem ßurfürften fyerbinanb, meld^er

1618 ben 2obe§tag Engelberts ju begei)en befal)l unb am 6. 3lug. 1622 bie

(Sebeine beffelben feieiiid) cr:^ob, ift 6. in bem SScreid^e ber fölnifdf)en ßräbiöcefc

3um 2;age§l^eiligen gcmorben. — S)ie .f'^auptquette für Engelberts Sebcn ift

auBer ben ^eitgenöffifdien 3lnnalen, 6:§ronifen unb llrtunben bie genannte fd^on

1226-27 öerfa|te S3iograp:^ie (2lu§g. 33ö:^mer, Font. II. bod^ ol)ne ba§ britte

bie aBunber entl)altenbe unb erft 1237 öottenbete 33ud^).

a}gl. Kaufmann, Eäf. ö. ^eift., ein a^eitrag jur 6ulturgefc^id£)te, Ä^öln

1850, mo bie ^uftänbe, in meldten 6. ^u mirlen '^atte, fel)r gut gcjeid^net

finb. Eine trefflii^e 5Ronograpl)ie, Engelbert ber .g)eilige, Erjb. öon ^öln u.

9f{eid£)§öermefer, erl^ielten mir öon Dr. ^. gicEer, ^öln 1853.

2öin!elman n.



engelbert II. ti. ^öln — (Jngelbett I, b. b. 3«arf. 125

Engelbert iL, Qxihi]ä)o'] öon Äöln. ^Jiur toenige Sage nac^ bem Sobe
be§ getü'alttQcn @r56if(i)of§ Äonrab öon öoftaben (t 28. ©ept. 1261), berettg

am 2. obet naä) anberer Eingabe am 8. Dctbr., fiel bie SGßa'^l beS .Kölner

6apitel§ auf ben S)om^3i-opft 6., ^errn öon ^alfenburg. Äönig 9fti(^avb ertf)eitte

i^m am 9. ^^loöbr. gteicf)en ^at)ve§ öon Sonbon au§ butc^ ^rocuvation bie 'Ste^

gaüen, bie päpftlidEie SSeftätigung erfolgte erft @nbe 1262 ober 9(nfang 1263,

aU fi(^ @, |)erfönti(^ p UrBan IV. begab, ©eine I^^ätigfeit in gteid)§angelegen=

l^eiten tuar wenig Bebeutenb. Db er bem toieber^olt (1262 unb 1266) auf=

taudienben ^lan ber Äönig§toa^l 6onrabin§ günftig War, ift unftd)er, aber

wenig Wa"^rfc§eintic^. Stuguft 1272 foE er Ottofar öon SSöf)men bie beutfc^e

Ärone angeboten ^aben, ©e)3tember 1273 fcfilo^ er mit ben r^einifd)en ßurfürften

eine 3}ereinbarung Wegen ber ^öniggWa'^t unb bet^eitigte fid) bann in g^ranlfurt

on ber Sßa'^l ^uboIf§ öon |)ab§burg, ben er anä) (24. Dctbr.) ju Stachen

trönte. ^aä) einer Steife jum 2l)oner ßoncil ftarb er 20. Dctbr. 1274. —
Sein ^ontificat ift f)aulptfä(^ti(^ auSgefüttt buriii erbitterte kämpfe gegen bie

©tabt Ä5ln, beren patricif(i)e§ ütegiment huxä) ^onrab öon i^oftaben fur^ öor

beffen Zoht gebrochen worben War. SSereit§ ^uni 1262 bemäi^tigten fid) bie

empörten Kölner ber erjbifcfiöfüc^en @tabtt'§ürme unb ^Wangen @. ju einem

35ertrag. Sei einem 35erfuc^
, \\ä) mit @eWalt be§ StabtregimentS ju bemäd§=

tigen (^obembcr 1263), Würbe er gefangen unb ju nac£)tl)eiliger ©üf)ne ge=

nöt^igt. S)ie ©pannung blieb, nur öorübergel)enb burc^ neue SSerträge unter=

brod^en. @r fe^te feine A2)offnung fe^t befonber§ auf Erregung innerer 3^^ftiS=

!eiten. 3unäd)ft öerbünbete er fic^ mit ben fünften, ein Slufftanb berfelben

Würbe- jeboc^ blutig niebergefdalagen, eine furje Belagerung (©eötember 1265) blieb

erfolglos. .g)ierauf fnübfte er 55erBinbungen mit ber 2lbet§bartei ber SBeifen

an. Würbe aber öon bem ben Kölnern befreunbeten ©rafen öon ^ütii^ in einem

iireffen bei 3ülpi<i) (DctoBer 1267) gefangen unb fa^ öiertel)atB ^a^re auf

SSurg 5fliebeggen in enger .^aft. Söäljrenb berfelben führte bie ©|)altung ber

i8ürgerf(i)aft ^u blutigen 5luftritten. 3lm 10. i^an. 1268 fam e§ ju einem

©traBen!am:bi äWift^en ben öon ben fünften unterftü^ten äBeifen unb ben übrigen

(S}efd§le(i)tern unter gül^rung ber Döerftoljen, in f^^olge beffen bie äöeifen ^öln

öerlie^en. ©ie bereinigten fic^ nun mit ben frül)er auögewiefenen ^öubtern

ber 3unftbartei, foWie mit bem -^erjog öon Limburg. 5lm 15. Octbr. 1268

brang i)iefer bei 9ta(i)t burc^ einen unterirbifi^en @ang in bie ©tabt ein, bie§=

mal aber ftanben bie 3ünfte auf ©eite ber Döerftol^en, bie im 9ia(^tgefe($t öott=

ftänbig ftegten unb ben ^erjog gefangen nal)men. ^el)rere ^a^re lang trotten

bie Kölner unb ber ^ülirfier @raf bem H'ird^cnbann , erft am 16. 3lbnl

1271 öermittelte Gilbert ber ®ro|e einen Söertrag, burt^ wellten S. feine i^m=
tjtit jurütfer'^ielt. ©eitbem ^ielt er gi-'^eben mit ber ©tobt, bie aucf) gegen feinen

^ac^iolger ©iegfrieb in ber Sßorringer ©cl)la(i)t (1288) i'^re grei^^eit bet)au|3tete.

— @in lebenöotteg S^ilb biefer ^äm|)fe gibt be§ ©tabtfd§reiber§ ^Jleifter (Sotfrieb

^agen „33oic£) öan ber ftebe ßolne", neu herausgegeben im I. iöb. ber ß^ronifen

ber ©tabt .^bln. Wo auif) ba§ fonftige d)ronifalif(^e unb urfunbli(^e 5!Jlatertat,

foWie hit frü'^eren Searbeitungen jufammengefteEt finb.

2}gl. gnnen, @efdj). b. ©tabt ßöln, II. 35b. ßarbaunS.
(Engelbert I., @raf öon ber 5Jtar!, folgte feinem SSater, bem (Srofen

Ibolf I., 1249
(f. unter @B erwarb L, @raf öon 3lltena). ©einem »ruber Otto,

ber Bi§ ba^in 6anonicu§ am S)om ju Süttid^ gewefen war unb in ben weltlichen

©taub jurürftrat, mu^te er einen Stl^eil be§ öäterlic^en @rbe§ mit ben ^Burgen

^ailtena unb SSlanfenftein abtreten. S)urd§ beffen finbcrlofen 5lob (1262) würbe

inbeffen bie (Sefal)r ber ^ei^ft'litterung für bie @raffc^ajt glürflid^ abgewel^rt unb

ber gan^e §au§beft^ wieber in ber ^anb be§ ©rafen @. bereinigt. Salb barauf
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geriett) biefcv mit htm (B^'bi]<^o] Engelbert II. öon Äötn in ^tl^ht tüegen einiger

Sürger öon ©oeft, toeti^e be§ ©rafen Sroft, Stitter Sern'^ai-b genannt Sittcr,

gefangen genommen l^atte. ^ac^ t)ielfa(i)en @e|eii)ten unb SSetWüftung ber beiber=

feitigen (Sebiete würbe 1265 g^riebe gefd)loffen unb (^raf @., beffen erfte ®e=

maf)tin ^unigunbe bereits öerftorben War, f)eiratt)ete bie 3li(^te be§ ©r^bifd^otS,

mit welc£)em er feitbem in gutem ©inöerne'^men blieb. 2tl§ aber ber 9la(^fotger

Engelberts IL, ßrjbifc^oi Sifrib bon ^öln, um ben Seftanb unb ben überwiegen^

ben Einfluß feines 6r,jftifte§ gegen bie Weltlid^en ^erritorial'^errcn am gtl)ein

unb in 3Beftfaten ,^u fidlem unb womöglii^ ju erweitern, ein großes Sünbni^

gegen bicfe ju ©tanbe bracfite , ba nä"^erten fic^ biefelben glei(i)faE§ einanber

unb fd^loffcn unter ber Seitung beS SBifdEjofS ©imon toon ^aberborn (beffen

(Stift burdt) bie tierjoglirfien 9tect)te beS ßr^bifd^ofS in SBeftfalen in feiner ©elb=

ftänbigteit bcbrol)t war) am 7. ^Ipril 1277 au S)eu^ einen SSunb gegen ben

@r5bifdt)0T. 5ln biefem nal)m aui^ ©raf @. 2;§eil, wol l)au))tfädC)lidf) öon feinem

©oline ©berl)arb beftimmt. 3lber am Mer'^eiligentage beffelben ^a^xt^ Würbe

er auf einer Üteife nad£) ber @raff(i)aft Setftenburg, bie unter feiner 3Sormunb=

fd^aft ftanb, hntä) .g)ermann ö. ^3on auS einem .^interlialt überfallen unb öer=

wunbet nadf) ber 25urg Srebenbort gebradtit, wo er mel^r an ben fyotgen beS

35erbruffe§ als ber U^erWunbung am 16. 'üo\). [tarb. S)er ßeid^nam Würbe bem

(So'^ne, ©rafen ©berl^arb II., weld£)er gleidl) l)erbeieitte, ausgeliefert unb in ber

3lbtei .^apjjenberg beftattct. @berl)arb belagerte bie ülaubburg unb jerftörte fie.

S)er 6l)ronift i^cöolb öon ^Jlortl)of fagt öon ©raf @. I.: Fuit magnae conatan-

tiae et zelator iustitiae, qui iniquos odio habiiit et aequitatem dilexit.

QueHcn f. bei ©ber'^arb I., ®raf öon 9lltena. ßreceliuS.

(fnnclbcrt II., ®raf öon ber ^Jlarf, (5ol)n unb feit 1308 ^a(i)folger

öberl)arbS II. (f. b.), öerfolgtc bie '^pSolitif foineS 33ater§ unb Wu|te bie öon

biefem begrünbete 5Jlad)tftettung beS märfifd£)en .!paufeS aufredet ju t)alten, aüer=

bingS unter fortWäl)renben kämpfen gegen (Srjbifdliof ^leinridt) öon Äöln (1304

bis 1332) unb beffen treuen SSerbünbeten , ben Sifdt)of i'ubwig öon fünfter,

ndäjtx le|tere babei 1323 in bie @efangenf(^aft beS Örafen fiel unb erft nac^

33eaal)lnng eines t)ol)en SöfegelbeS bie f5i-'eit)eit Wiebererl)iclt. S)ie 3Birren in

^olge ber S)opbcttt)al)t f^^riebrid^S öon Defterreidf) unb SubwigS öon Saiern

führten ben trafen jwar lurje ^t\t an ber ©eite beS i^ölnerS unter bie 2ln=

l)änger i^riebricfiS ; allein balb trat er ju Subwig über unb bebrängte ben 61-3=

bifd^of in fo l)ol)em ^Jla^e, ba^ biefer, öon aÜen ^ülfSmitteln entblößt, fid)

1325 au einem SBaffenftillftanbe bequemen mu^te. @. II. ftarb im ^uli 1328.

©ein ©o^n unb ^Jtad^folger, @raf molf IV. (t 1347), öerl)eiratl}et mit ^ar=
garet^e öon (Sleöe, bcl^auptete fidt) mit @lüdE aud^ bem neuen ßrabifdtiof 3Balram

(1332—49) gegenüber, mit bem er 1344 in f^e'^be geriet!^. @S folgte auf 5lbolf

fein ©ol)n Engelbert III. (f.- b.).

QueHcn
f.

bei @berl)arb IL, (Sraf bon 3lltena. ßrcceliuS.

(fllflClbcrt IIL, ©rar öon ber 5)1 arf, ©o^n molfS IV. unb feit 1347

beffen 5tad£)folger (f. Engelbert IL). (Bleidt) im Einfang feiner 9legierung gerietl^

er in bie f(^werften 23ebrängniffe, inbem ^aifer Subwig ftarb unb ber, fd^on frü^^er

unter ^titwirlung beS ©rjbifd^ofS 3Balram öon ^öln bemfelben entgegcnfteHte,

^önig ^arl anfangs gang in ben .Spänben biefeS geinbeS ber märfifd^en ©rafen

war. hinein balb fu(^te ftd^ ber ^önig bem ßinffuffe beS Äird^enfürften, ber

i'^m felbft läftig Würbe, 3U ent^iel^en unb näherte fid) ben Weltlidfien 2anbeS=

l)erren. .^ierburd^ entmutl^igt unb bei ber ©d^ulbenlaft , bie auf bem 6ra=

ftift lag, au^er ©taube, feine 5piäne Weiter ju öerfolgen, ging Söalram bereits

bamit um ju entfagen, ba ftarb er in ^ariS, woi)in er fid^ einftweilen äurüd£=

gebogen t)atte, 1349. ©ein ^lad^folger, aßil^elm (1349-62), war öon ^Zatur



engelbert III. b. b. maxi 127

frieblieBenb uiib bei her Bebrängten ßage feine§ Sanbe^ batau| angetoiefen, un=

bebingt beu ^i-'i^^^n ju ev'£)alten, toeS'^alb ev ftc^ auc^ mit bem ©rajett @. au3=

fötinte unb biefen jur 2;!^eitnaf)nie an einem Js^anbiriebenSbünbniffe in 3Beftfaten

unb an bcr Se!ämt)iung be§ mit bem ©i^Bifc^ot in f^e^be Befinblic^en Öraien

öon ?trn§Berg bcraog. 3^^"^ ^anf bafür t)er§al| er (Sngel6evt§ 33ruber, 5tbo(T,

1358 5UV äöüibe eine§ Sifc^ofS üon 5Jlünfter, in n:)elct)er berfelBe bem tang=

jät)i-igen ^^einbe be§ mävfifc^en @vafenl)aufe§ , bem 58i|(i)of ßubmig, nadjfolgte.

5k(^ 2ßilt)etm§ STob (1362) gelang e§ bem ßinfluB be§ ©vafen @. fogav bie

gvnennung biefeg feineg S3rubei-§ jum ßrjBifcCioi üon Äötn buvci)3ufe^cn. allein

5tbolT, bem eine lorfenbere ©rbfc^aft in ^luSfii^t ftanb, ber^idtitete auf bie neue

SGßürbe p ©unften feines £)t)eim§, be§ 35ifrf)oi§ ©ngelbert Don Süttid) (eines

©o^e§ be§ ©rafen ©ngelbert IL öon bei- 5Rai*!), unb öert)eii-at^ete fic^ mit ber

©räfin 5)lavgarett)e öon SBerg. S)ie Beiben Srüber waren nämlid) ©ö'^ne ber

(Sräfin 5[Rargarett)e öon ßleöe (f. oBen unter ßngelBert IL), unb Bei bem Beöor=

fte'^enben Siobe be§ ünberlofcn O^eimS i'^rer 5[Rutter, be§ ©rafen ^o^ann öon

ßleöe, mu^te it)nen biefe anfe't)nlii^e (Srafjctiaft äufallen, üBer beren eöentuette

2;i§eilung fie \iä) Bereite geeinigt :t)atten. 3tl§ nun ©raf ^ot)ann ttjirfüci) am
7. "DtoöBr. 1368 ftarB, tourbe 9lbolf (I.) auf (Srunb jener S5eraBrebung ©raj

öon 6leöe, trat aBer feinem trüber @. alle§ ßanb red^tS öom 9t^ein aB,

mit SluSna'^me ber ©tabt ©mmerict) unb be§ 9tmte§ fetter. (Sine SSergrö^erung

it)ter §au§mad)t na(i) einer anbern ©eite ^n fd)tug bagegen fe^t. (S§ ftanb

auif) ba§ 5tu§fterBen be§ (SJrafenf)aufe§ öon 3lrn§Berg in 3Iu§fi(^t, unb ber letjte

©^ro^ beffelBen , (Sraf ©ottfrieb, ö3ar mit 3lnna öon Gleöe, ber 9Jlutterfd)mefter

öon ®. unb Slbolf, öermä'^lt. 2lIIein biefer t)atte, toeit 6räBif(^of SCßilt)etm

i^n mit Unterftü|ung be§' trafen öon ber ^ar! niebergemorfen, gerabe gegen

ben (enteren einen unöerföf)nUd)en §a^ gefciBt- 2)ie§ mu^te (SrjBifd^of Suno
öon Xrier, lDel(^en fid) ber alterSfc^töadie ©r^Bifd^of ©ngelBert öon J?ötn am
23. S)ecBr. 1366 aU ßoabiutor an bie ©eite geftcttt '^atte, !tug 3u Benu^en:

er Beftimmte ben ©rafen öon 3lrn§Berg baju, feine @raff(I)ait unter ber f^orm

eineä ©(^einöer!auf§ am 25. 5lug. 1368 bem ©räftift gegen eine SeiBrente ju

üBerlaffen. .^ierburcE) tourbe bie Waä^t be§ @räBif($of§ in SCÖeftfalen öon neuem

ge'^oBen, unb bie 2Bage, meiere fic^ Bereits auf bie mär!ifd)e ©eite 3U neigen

Begonnen ^atte, ftanb mieber gleid). 51I§ (SngelBert (III.) öon ^öln ftarB, mürbe

auf 33etrieB feines ßoabjutorS ßuno, tüel(i)er felBft ben ©tu^t öon Strier mit bem

öon ^ötn ni(i)t öertaufd)en tooEte, fein ©d)toefterfo^n griebrii^ öon ©armerben

1370 burc^ |)ä|)[tlic^e (Ernennung ©r^Bifdioi. 3InfangS toar biefer burd^ bie nod)

fortbauernbe Bebrängte Sage be§ ©rjftifteS , namentüdt) burd) bie ©treitigteiten

mit ber ©tabt ^öln unb bem (trafen öon Sütit^
, fo in 5Infprud) genommen,

ba^ fic^ baS SSruber^aar öon Sleöe unb Waxt faft ungeftört in ber i!^m :^eim=

gefaEenen 6rBfd)aft feftfe^en tonnte. Stttein !aum l^atte i^riebric^ feine Sanbc

einigermaßen Berul)igt, ba backte er mit ßrnft baran, bie öereinigte 5)Ud)t öon

6leöe=--^Jlarf ju Bred^en. @r ließ ft^ öon ber (Sräfin 9(nna öon SlrnSBcrg beren

ßrBred^t auf Gleöe üBertragen unb Benu^te bie günftige (Selegentieit, bie \\ä) i'^m

Bot, als .^aifcr Äaii feinem ©o^n SBenjel bie ^Jiad^fotge im 9{eid)e ftd)ern

moEte, um burdf) baS Üteii^SoBertiau^t felBft jum ^lad)tt)eU ber Beiben @rafen

öon ßteöe unb 5Jtar! fid£) ben ^eimfaE ber !ötnifdt)en Seljen in ber ©raffd^aft

l^leöe, bie SJogtei üBer @ffen unb anbere 9ted^te jufpredien ju laffen. S)a ent=

3ünbete fid^ feit 1376 unb 1377 bie ÄriegSftamme öon neuem auf Beiben Ufern

be§ 3ftt)ein§, eine öorüBerge'^enbc ©ül^ne, bie 1381 unter 9}ermittlung beS Sr3=

BifdfiofS (Suno öon Srier aBgefd^loffen mürbe, Bemirfte nur eine turje 2ßaffen=

ruBe: erft al§ @raf ®. III. am 21. S)ec. 1391 ot)ne ^intertaffung öon ©öl^nen

ftarb, fd^loß ©raf 9lbolf I. öon ßleöe 1392 mit bem ©r^Bifd^of ^rieben, morin
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er biefem bie ©tabt Sinn nebft i^rem ©eÖtet unb bie ^älfte ber ©tobt unb

be§ '^lmte§ -l'anten gegen 70000 ©olbgulbeu aUxat, 6i§ äur öoücn Se,^al^Iung

jenei- ©umme aber baS 3lmt 9tee§, bie ^älfte bon a3ocf)um utib bie ©tiit§t)öie

|)agen unb ©dCitoelm al§ $fanbf(f)aft eingeräumt erhielt. @ra| 9(boIi ü6erna{)m

na^ bem ^obe @ngel6ert§ auä) bie (SraffdEiaft i1tar! (^ier jä^lt er al§ 9lboIi V.),

fotoie ben red£)t§rl)einif(^en 3;!^eil öon ßteöe unb überlief feinem Jüngern 33ruber

2)ietrid5 1382 nur 3)ui§burg mit ben ©tnfünften be§ bortigen 2ißilbbanne§ unb

9lu^rort nebft bem 3oIl bafelbft. %U er 1393 ftarb, folgte i^m fein ältefter

So^ Slbotf II. in ßleöe; bem ätoeiten, ^utxiä), f)atte er bereitg bei feinen $?eb=

jeiten bie ©raffc^aft ^}Jtarf abgetreten. 3tl§ ber te^tere im 5!Jlär3 1398 in einer

^c'^be mit bem ^ung^erjog 5tbotf üon 3?erg öor ber 33urg ©Iberfelb fiel, folgte

il^m fein Sruber 3lbolf (at§ @raf öon ber ^Jlarf ber VI.). S)iefer gerietf) ba=

burrf) in langwierige ©treitigfeiten mit einem Jüngern 33ruber @erl)arb unb übcr=

lie^ il)m enblid^ 1437 ben größten 2t)eil ber ©raffc^aft ^Dtarf auf ScbenSjeit. @rft

nac^ beffen 2ob (1461) mürbe biefelbe bauernb mit ßlebe bereinigt. 3lbolf II.

öon (ileöc mar in erfter (J'^e mit 3lgnc§, ber Soc^ter be§ ^faljgrafen unb fpö=

teren .^önig§ ^tupred^t öermä^tt, nad) beffen Zo'bt 1405 mit ^[Rarie, ber jmeiten

Joi^ter be§ .»perjogS 3iot)ann bon 33urgunb. S)ic tet;tere 9}erbinbung bemirfte,

bafe Äaifer ©igiSmunb , um ben .^er^og bon 5ßurgunb ju gerainnen , beffen

©rfjraiegerfo'^n auf bem Soncil ^u ßoftni^ am 28, ^ai 1417 ^um |)erjog bon

Siebe erl)ob.

b. ^aeften in Bfiti*^!-*- ^^^ bergifd^eu ®ef(^id)t§berein§ III. ©. 285 ff.

6receliu§.

Engelbert II., (SJraf bon^laffau, .f)err bonSreba, geb. 1451, mar ber

jraeite ©raf au§ bem nieberlänbifc^en 3tt5eige feinc§ ,g)aufe§. @in treuer 9ln=

f)änger ber burgunbifd)en .!5er,5oge, folgte er .f?arl bem jlü^nen auf feinen un=

glücfüd^en f^relbpgen unb roar fpäter im 9tat^ raic im i^eVi) bie treue ©tü^e

ber ^Ukria bon 33urguub (f. b.) unb i^reä ©ema'^lg 93iarimitian bon Defterreicl.

@in auSgejeiciineter Jirieger, ^atte er großen ^Inf^eil an beffen etraa§ jroeifet^

fjaftem ©ieg bei ©uinegate 1479, mo er mit ben blämifcf)en ^ilijen bie bereits

berlorene ©cl)la(^t toieber t)erftellte. @ine fi^raere 5lrbeit ^atte (5. in bem enblofen

blämif(^en Sürgerfrieg, ber ba§ @nbe be§ 15. ^fcifli-'^unbertS ausfüllte, unb iebe§=

mal entraeber burd^ fraujöfifc^e ^ntriguen ober burct) bie natürlid|e Unru'^e ber

©enter unb 33rügger ©ilben raieber aufflammte, ^m ^. 1487 bei 35et^une bon

ben i^ran^ofen gefc^lagen unb gefangen , arbeitete er in feiner ©efangenfc^aft an

bem ^rieben ^toifc^en ^Jlarimilian unb Äarl YIII. S)ann freigelaffen, l)atte er

raieber^olt S?rügge unb ®ent 3U befämpfen, bis nac^ ber (Eroberung bon ©lut§

1492 unb ^l)ili))p beS ©c^önen SSolljä'^rigfeit enblii^ bie 9tul)e raieber '^ergefteKt

raarb. Söä^renb biefer ^ilbraefen^eit raar 6. , raie fdfion unter Ü3tajimilian,

roieberl)olt Lieutenant des pays de par de^a. (5r ftarb 1504, nadibem er noc^

bergeblicf) ben Ärieg ^raifdien ^J^^ilipp ui^b Äarl bon @gmonb, bem -öer^oge bon

©elbcrn, ben er erjogen unb lieb geraonnen l)atte, ^u ber'^inbern fu(^te. ©ein

'Jleffe <g)einricl) bon ^Jiaffau fe^te i^m ein l)errlic^e§ 'D!Jiarmorben!mal in ber ^irc^e

,5U Sreba. 6. raar ein ebenfo guter Ärieger raic Diplomat , einer ber erften,

welche bie nad^ .ffarlS bc§ ,^ü^nen £ob auSeinanberftrebenben Elemente ber

-Jlieberlanbe mit eiferner §anb ^ufammen galten l^alf.

5ßgl. ©errure, Notice sur Engelbert de Nassau, eine lurje 3ufßntmen=

fteüung feiner Saaten.
"

^:p. 2. «Utüller.

^•ngclbcrt, 5lbt bon 9lbmont. @r ift geboren ju 3}olfer§borf in ©teier=

mar!, nad^ feiner ©tubienjett ju fcl)lie^en, um 1250. @r felbft erjä^lt in ber

an ben SBiener ©dl)olafticu§ Ulrid) geridf)teten Epistola (gebrucft al§ „Epistola

de studiis et scriptis suis" bei ^ej, Thesaurus Anecdotorum I. col. 429—36)
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über feinen Stubiengang ^otgenbeS. ^utxit Begab er fi;^ brei ^al)re öor

bem 'L't)oner ßoncil unter '^apft Tregor X., alfo 1271, nac^ $tag, too er auf

ber SSurg, b. t). an ber 2^omf(^uIe, bei bem 5[llagi[ter Ciconus unb SBofiemit

©rammatif unb Sogif mit großem ©rfolge ftubirte unb au(^ juerft unter bem
bamaligen (5c^oIafticu§ , fpätcrn Sifc^oT ©regorius bie Libri naturales l^örte.

„9lt§ nacf) ber freier jene» 6oncit§ ba§ öffenttidic ©erüd^t öon ber 3i>af)t htii

Äönig§ 9tubolT unb beffen 33eftättgung burcf) ben -^apft nad^ t|srag brang", ]o

ex^ä^t er toeiter, „mußten toir fämmtlicfie (5(f)otarcn au§ Defteneic^ unb ©teier=

marf au§ bem öanbe fortgeben." 6r ging bann naä) ^^>abua, fe|te ba§ ©tubium

ber Sogif unb '^-^^itofoP^i^ i^i^ter äöil^elm öon 33re§cia burt^ füni ^at)xt fort,

^örte baraui öier ^^a^re J^eotogie in bem 5)ominicanerfIofter unter ben bort

untenid^tenben ijectoren. .jpierauf ging er nac^ 2lbmont ^urüd unb legte fic^

auf ba§ @tubium ber Originale, mobei er gefunben, ba^ feine 2ti)xtx mand^ee

barau§ entnommen t)ätten, ol^ne bie Cueüen aujugeben. @r mürbe jpäter 3tbt

feines ©tiTt§ unb ftarb 1311. ^n ber Epistola, met(^_e mol erft in feinen

legten ^eben^jal^ren gefcf)i-ieben ift — ber 0rager 33ifd£)oi @regor ö. .g)afen=

bürg regierte öon 1290—1301 — ,^ät)lt er feine Sd^riften: 16 tf)eoIogifcE)e

2ractate, 8 de pliilosophia morali unb 9 in philosophia naturali. auf, gibt Don

jeber bie 9tnfang§toorte an, bamit feine 3>erme(^felung ftattfänbe unb es i^m

nic^t ergebe, toie löirgil, bem ein anberer auerft bie fdf)önen 3}erfe auf 3Iuguftue

geftof)Ien i)abe. ßbirt finb: ..De causis longaevitatis hominum ante diluvium"

OPeä 1. c. I. col. 448— 502), ..De gratiis et virtutibus beatae et gloriosae

semper virginis Mariae" (bafelbft col. 505— 762), fobann jmei, tt)e(d)e if)m

einen weiteren Dlamen üei-fd^afft §aben: ,,De regimine principum liber sive

tractatus" (ed. ^. @. öufnaget, Ratisb. 4. s. a.) unb -De ortu et tine Romani

Iraperii" (?tu§gaben bei"^ott:^aft, Bibl. bist.), grftere ent:^ält in ät)nti(^er 3lrt,

toie anbere jener S^xt, eine pt)iIofopf)if(f)e ©rörteriing über bie befte 5Irt ju

regieren; bie le^tere fnüpft an bie @efd^i($te Olome, (ö^t beffen Söelt^errfc^aft

auf ba§ beutfd£)e gteid^ übergefien unb unterfud^t ol)nc birecte ^ejiefiung auf bie

bamaügen 3}erf)ältniffe, aber bodf) root o§ne Stfeifel burdE) fie öeranlaBt, bie

Slufgabe ber ©taatSgelnalt. S;te (Srunbtage ift eine rein :p^itofop^ifd^e, auBer=

bem merben bie ßlaffifer angezogen unb 3Iuguftinu§. ^ft 6. audC) fein Surift,

fo barf man it)n boi) megen be§ (£toffe§ biefer ©c^riften ju ben ätteften beutfc^en

@taatsred)t§tc^rern jäl^ten. 6r gehört übrigens ju jenen ©d^riftftellern feiner

3eit, tt)eldf)e eine umjaffenbe ßenntni^ ber Sitteratur aufweifen unb fid^ einen

t)ert)ättniBmä§ig freien 331id£ gewährt '^aben , roie man an feinen tf)eoIogifd)en

9h*beiten, 3. S. ber .^Weiten oben genannten, feigen fann. ö. Sd^ulte.

@ngclbred)t: ©eorg ©. , äüefter ©o§n bc§ ^:patricier5 unb Kaufmanns

:3ürgen @. in ©reifSmalb, marb bafelbft am 6. i^anuar 1626 geboren. S)en

erften Unterrid^t er'^ielt er öon einem Informator Otö^le, wtldcjtx aU Jpof= unb

J^ammerratl^ be§ -öerjogS öon ^]i3^ecflenburg ftarb, ben Unterrid^t in ben ©prac^=

miffenfd^aften gemeinf(i)aftlid^ mit bem fpäter in ©reifSmalb berühmt geroorbenen

^Profeffor ber 'Sitiijtt, ^o1)ann ^^^ommercfdf). t^ü^ ^ie afabemififien Stubien Dor=

berettet, bejog er juerft bie Uniöerfität 9loftocf, Wofelbft er öon 1643—45
SBegner, ©teptian, 9tf)an unb Caurenberg ^örte. ^ux govtfefeung feiner ©tubien

^iett er fid^ 1645—47 in Königsberg auf unb ^ielt 'fiier unter ©igiSmunb

^^id§(er'§ ^^räftbium eine Disputation ..De legatis eorumque jure", ^üä) feiner

Ötücffe§r öon Königsberg ^ielt er fid^ einige 5Jlonate in ©reifSroalb auf unb be=

gab fic^ bann im S)ecember 1647 na(J 'sie^ben, mo 9}inniuS, ^TJiatt^aeuS,

^rtaeftert unb 23ort)orn feine Se^rer waren, ^m^. 1648 bereifte er bie ©d^meij,

na^m in @enf einen längeren 5Iufentf)alt , wo er im täglicf)en Q^erfe'^r mit ^a=

cobuS 6otf)ofrebuS U^tc. 3tuf einer 9leife burrf) Italien unb Siciüen 1649

Fingern, beutfc^e aSiogrojjfiie. VI. 9
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gerieft er bei einem Sejud^e be§ 33e|ut)§ in^ bie ,g>änbe üon 55anbitcn, toelc^e

t^n, naiiibem fie i'^n atter Sachen öon ^txÜ), tüelc^e er bei fidf) füt)rtc, beraubt

l^atten, toieber enttie^en. 5XuT ber StücEreife bon Litauen f)ielt er fid§ toäl^renb

be§ ganzen 3ia^i-'e§ 1650 in ^ari§ an], langte 1651 toieber in ©reii^walb

an unb promoöirte bafetbft 1652. ®er im ^. 1653 in Ülegenäburg abget)altene

gieic^Stag üerantafete it)n, bie SSer'^anblungen unb fjeftliciifeiten bei (Selegenl^eit

beffetben mit an3ufet)en unb gleid^jcitig äöien ju befuc^en. 'Olad^ feiner 9tüdE!un|t

ernannte ber ^önig öon ©d^toeben i'^n no(^ in bemfelben ^a^xe jum au|er=

orbenttid)en ^rofeffor ber 9ie(^te in ©reiygmalb. ^n ben 2ection§öerjei(f)niffen

öon 1656— 58 finb „Regulae juris prudentiae", „Conciliationes'' unb „Dissidia

legum Romanorum" öon il^m angefünbigt. 1660 mürbe er orbenttid)er 5ßro=

feffor, 1663 ^o]xatt), 1664 at§ 2ribunal§rat^ nad^ SBiSmar berufen. 2)ie @r=

oberung üon SBiSmar 1675 nötl)igte il^n mit feiner g^amilie bie ©tabt ^u öer=

(äffen unb nadf) Sübeif ju jic'^en, mo er fünf i^a'fire lebte. Siat^ gefdjloffenem

i5friebcn unb 9teftitution ber eroberten ^robinjen an bie .^rone ©darneben, fomie

nad£) 2Btebert)erftetlung be§ Tribunals feierte er 1680 auf feine frühere ©tette

prücE unb mürbe feit 1681 mit ber Vertretung be§ oon bem Könige ju anber-

meiten Functionen abberufenen 3}ice=^H-äfibenten be§ 2:ribunal§, t). Duftin, be=

traut, auc^ ^Hlnd) ,^um ®ircctor be§ f. 6onfiftorium§ ernannt. 6r ftarb am
12. Dctbr. 1693. 3ln ©dCiriften "^at er 'fiinterlaffen : „Lectiones ad exactiorem

L. 9 Cod. Unde vi VIII. 4", 1652. „Commentarius in Legem Frater a

Fratre Dig. De condict. indeb. XII. 6", 1652. „De consiliariis principum

secretioribus" , 1656. „De dotalitio", 1662. „De maleficis et mathematicis

et ceteris similibus", 1664. „De postliminio", 1664. „Sermones solemnes",

1666, e§ finb bie 38 bei t)erfd£)icbenen afabemifd^en i5feiertid^!eiten unb S5eran=

laffungen gctialtenen Üteben. ^n ber 9}orrebe fpric()t ber S5erfaffer fein eigene^

Urtlieil über bie le^tere ©ammtung in folgenben SBorten au§: Pauca sunt,

quae hie exliibentur et inter ea paucissima ad quae exasciandi arbitrium licuit

extendere; momento pleraque iiata. .^ermann ^JtiiUer.

(Snoclbrcdit: ®eorg ®., giedf|t§gele^rter, geb. 4. Wäx^ 1638 ju .§ilbe§=

l^eim, t 24. 3lug. 1705 in öelmftäbt. @r promoöirte 1665 in ^etmftäbt unb
mürbe bort o.u^erorbentltcfier , bann orbentIic£)er '^rofeffor ber 'Steä^k , ©enior

ber Untüerfität, aud) ^ur=Sraunfdf)meig=Süneburgifd^er 9tatl§. 5lu^er afabemi=

fdfien S)iffertationen fd)rieb er ein „Corapendium iurisprudentiae secundum or-

dinem Digestorum", 1689, 1747, unb ,,Exercitationes ad Institutiones Justini-

aneas", 1709. ©ein ©ol^n, @corg (5., geb. 1679, t im Dctober 1735 in

SeEe, mar 5profeffor ber ©tttenlet)re unb ber ülecfite ju §elmftäbt, fiierauf ^of=

raf^ in ©eile unb ple^t OberappeHationSraf^ bafelbft. 6in ^meiter ©of)n,

6:^riftob^ Sodann Äonrab ß., geb. 24. ©eptbr. 1690, f 20. Dctober

1724, marb 1715 au^erorbenttidt)er, 1717 orbenttid^er ^profeffor ber 9ted§te ju

^etmftäbt.

Söd^er. Ülotermunb, ©et. .^annoöcr I. 562, 561 unb ?ln^ang ©. 143.

©teffenl^agen.
(^nqtlhttäii: ^an§ g.

,
geboren in 33raunfd§meig 1599, t 1642, ein

©(fimörmer, ber fi(| für ben 6Iia§ au§gab unb, obf(^on ungebitbcter .g)anb=

mer!§mann, mef)r ju miffen mäl^nte, al§ ein S)octor in etlidfien 100000 ^aljren

erlernen fönne. 5Jlit einer mer!roürbtgen ©emalt über ben Öeib, toirb in trüb=

finniger Ueberfpannung fein (Seift, mie ein ^Pfeil öon ber Strmbruft, '^inauf*

gefdCmeUt in ha% überirbifc()e S^arabieä. S)ie ©etig!eit finbenb im eignen öom
!^immlifd)en Söefen öergotteten iperjen, jog er in ^tieberfad^fen unb im ipolftei=

nifc^en al§ fdEjarfer Su^prebiger gegen bie 33aud^priefter be§ ßut"§ert^um§ uml^er,

toofür er manct)erlei Unbill unb Slnfec^tung ju erleiben {)atte. ©eine ©dfiriftcn
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finb in toieber^otten (beutfd^en , r)oIIänbif(^en, fratt^öiifdien) ©eiammtauigabcn

erfd^ienen.

^sieben unb SBerur ,!pan§ (ängetbredit's, öannoöer 1768. 21. 5- 2ö. 23e[te,

i^. ©ngelöret^t (in otf<-^i-'- T. f)iftor. 2^eologie, 1844, .6. Ij. 2ie übrige

äa^(reirf)e Öitteratur ift öerjei(^net in 3B. S). ^utli'nmnn's öanbttJötterbuc^ b.

cfiriftl. 3teligion§= unb Äirä)enge|ci)ic£)te I. 701. @. ^i-'anf-

(£*ngclbrcd)t : ."p ermann .^einrid^ ö. 6., geb. ben 27. ^uli 1709 in

©reiTsnjQlb , ein £o|n be§ '^^rotonotare unb Ülat^s am bortigen -öoigeri(i)t öer=

mann ß^riftopt) 6. ,
jeigte fc^on aU Änabe eine befonbere @abe rajc^er 5tu'=

faffung, Welche i^n jum fünftigen ®e(ef)rten ju beftimmen jc^ien. Seinen Unter=

i-id^t leitete ber, fpäter jum ^tbjunden ber p^ilofop'^ijcf)en gacultät ernannte,

al§ ganj tiortreffticfier ^ugenble^rer bcioä^rte '»Philologe Mag. 5Bart:^o(omäu^

3forban unb ber nac^^erige ©ubrector bes @pmnafium§ in Stralfunb Mag. ^o'^ann

griebrid) ©ct)ic£, ein atg ';)}äbagog ebenfalls fet)r öerbienter 5)lann. QV] ^abre

alt öerlor 6. in furjer ^ni naä) einanber 9}ater unb '}Jtutter unb fam ju jeinem

(Sro^Dater mütterH(^erieit§ , bem Iribunatöaüeffor Gilbert i^einric§ ^agemeifter,

nac^ 935t§mar, ber fid^ mit öieler ©emiffenbaftigfeit be§ ©nfels annahm. 'Jiad^

tünjjäl^rigem 5(ufentt)att bei feinem SroBtiater fam er 1725 nac^ Öreiismatb

al§ Stubent ^urücf, ^örte bier juerft p^itoiop'^ifdie unb "^iftorifc^e SSortefungen,

befonber§ bei ^:]3rofeffor 2{nbrea§ 2Beftb!)ai, ging bann jur Suriöpruben^ über

unb üeröffenttidite bereits im folgenben ^al^re eine „Dissertatio epistolaris de

meritis Pomeranorum in jus uaturae'" (Gryphisw. 1726). 3(m 17. 3(prit 1727

fc^ieb er öon ©reiföroatb, nac^bem er einige Sage öorf)er unter 2(uguftin t). 25al=

t^afar'§ ^^räfibium bie cibitrec^tUc^e (Fontroöerfe „Num ex usu fori remedium

recuperandae possessionis detur contra tertium bouae fidei possessorem" in öifent=

lieber S)i§putation öentitirt ^atte, bejuc^te nun bie Uniöerfität ^aüe unb tourbe

bort ber Se^rer eine§ jungen 33aron5 D. i?ofeen. ^n ^aUt rourbe i!^m ber öor=

t^eil^afte unb efirenöotle Eintrag gemacht , bie Stelle eine§ fäc:^fii(^en @efanbt=

f(^aft§iecretär5 anjune^men; aus S^anfbarfeit gegen feine 2Bol)lt!^äter in ber

^eimat^ , bie jeine £ienfte ber legieren erf)alten roünjc^ten , lebntc er ab. 9ll5

©tubent in ipalle beforgte er bie britte ^tuflage t)on ^o^. ©ei}ffert'§ „Classicum

belli sacri adversus Hugoueni Grotium papistam, ab omuibus Lutlieranis susci-

piendi decantatum" unb fd^rieb bap eine 3}oiTebe „De religione et papismo

Hugonis Grotii" (1729). ^Ttadl)bem er in ^aüe brei ^a^re feine ©tubien eifrig

fortgefe^t', befuc^te er, erfüllt Don bem 3}erlangen nad) anberen beutf^en .^od^=

fdeuten unb um bie an i^nen n)irfenben @elel)rten perfönlid) fennen ]n lernen, in

^Begleitung bes ißarons D. ^ofeen 2cip3ig, Erfurt, ^ena unb Jpetmftäbt
,

ging

bann naä) Berlin ju bem fönigl. fc^roebifc^en (Sefanbten Otto ö. i^linfolnftröm,

bem er bie '^Ibfaffung fd^riftlicl)er Slrbeiten, ju benen jener bie @ebanfen angab,

beforgte, unb fanb ^ier Üielegcnbeit, bon bem biplomatifd^en 3}erfef)r man(^e§ ju

lernen, toas \i)m fpäter fe^r ju ftatten gefommen ift. Jpier Derfa^te er bie

Schrift „De Vineta deperdito Pomeranorum emporio", Oon ber ^. 6. S)ä§nert,

Memoria H. H. ab Engelbrecht, p. 8 fagt : „Libellus. quem nescio quam ob

causam, inter edita ipsius desideramus. " S)iefer @runb ift, baB fie über'^aupt

nie gebrucft unb unjroeifelliaft mit ber Sd^iift ööliig gleidl)en iitelS, nur of)ne

Eingabe bei 3}erfaffer5, ibentifd^ ift, n)etdf)e bie @reif§roalber llniüerfitatsbibliot^ef

^anbfd^riitlic^ befiel (Mss. Pomeran. Quart. 127). daneben mar bie mit bem

fönigl. ^öibliotljefar Sa Sroje gemad^te 3Sefanntf^aft ß. für feine Stubien üon

befonberem ^tu^en unb Söert^. ^m folgenben .^a^re t)erf(^affte i^m bie (5m=

pfe'^lung d. ^linfomftröm"§ bie ©teile eines (Jrjie^erä in ber Ofumilie bes )ä)roe--

bif^en ©rafen Sljuro @. Steife, g. mufete ben jungen trafen Üticolaui 9lbam

35ielfe fünf ^a'^re l^inburc^ auf bie Uniüerfität Sunb begleiten. Söäl^renb feinet

9'
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3luientl^atte§ in ßunb öeröffentüci^te er in ben 3eitf(i)tiften „Pour et Contre"

unb .,Le Glaneur" mehrere tt)ertt)öoIIe ^Ibtinnblungen. ^n Sunb lebte and) bie

SöittDC be§ leiber fo |rül^ (1710 im 37. SefienSja^ve) öcrftoxBenen ©veijgtOQlbcv

;^srofe|for§ S^ol^ann 5p^itip|) ^^atf^en, toelc^e bortl^in einen großen 2^eil ber '\ei)x

bebeutenben .^anbfc^riftenjammlung i'^reS öetftovBenen 5Jlanne§ mitgenommen
f)atte. 2)ie irül)ere SSe!anntf(^aft ,^tt)i|(i)cn ^Jalt^en unb bem 33atev ©ngelbred^f

§

vermittelte te^terem bie ungeftörte S3enu^ung biefer ©(^ä^e, bon benen er mel)rcrc

copirte, anbere ejcerpirte. 3ur Erinnerung an bag 3tt)ifd)en i'^m unb bem feiner

Cb{)ut anöertrauten jungen ©rafen beftanbene gute S5erl^ältni§ f)at 6. bie @rf)rift

.,De insigni utilitate ex diligenti annotatione et examine reruni ad vitam suam
pertinentium" (1733) erfc^einen laffen. 5(I§ 1734 ber Bi§'f)erige Unit)erfität§=

l^nbicuS unb Slbjunct ber juriftifc^en gacultät, 3Iuguftin ö. Salt^afar, ber 2lmt§=

nac^yolger be§ jum S)irector be§ ipofgericE)t§ in ©reijgwalb ernannten ^roieffor§

ber ^eä)te, ^^'i)\lipp 33alt^afar ®erbe§, würbe, tet}rie (&. au§ ©darneben äurütf,

promoüirte am 26. Sfuti 1735 in (SrcifStoalb auj @runb feiner „Dissertatio de

immunitate a vectigali secundum jus Romanuui et liodiernum considerata"

(Gr}ph. 1735), "Eiielt baneben eine öffentli(i)e SSorlefung .,De vendendis rebus

civitatis" unb er'f)iett auf feine Bewerbung 1736 bie erlebigte Stbjunctur unb
ha^ ©t)nbicat. ©(^on im nädiften 3a^re tourbe 6. an ©teKe be§ öerftorbenen

^oaä). 3lnbrea§ ßeltoig pm orbentliii)en ^rojeffor ber 'iReäfte unb al§ 6^r.

"Jtettelblabt'S ''Jiad)folger jum ßonfiftorialaffeffor ernannt. S)ie Uebertragung be§

le^tcren 3lmte§ unb ben il)m bamit Oor 2lug. b. SSatf^afar gegebenen SSorjug

()atte er befonber§ bem (Sinfluffe be§ (Srafen 33ielfe ju öerbanfen. ^m ^. 1741
tt)äl^lte i^n bae alabemifc^e C^^oncil jum 9lector ber Uniöerfität. Unter feinem

^lectorat erlangte bie Uniöerfität bie Comitiva sacii Palatii aulaeque Caesareae.

'Jlad)bem Sf)r. 51ettelblabt 1743 jur SBürbe eine§ 2(ffeffor§ am 9lei(i)§!ammer=

gerid)t in 3Se^lar gelangt mar, erhielt 6. ba§ SSicebirectorium be§ fönigl.

!i3anbe§confiftorium§ in ©reifSmalb , ba^u im folgenben ^a^re öom laiferl. ipofe

in Söien ba§ 3lbel§biplom , tourbe nod) 1744 al§ 'Siattj an ba§ 2;ribunal nadt)

2Bi§mar berufen, mo^in er im 5lpiil 1745 ging, unb im 'iJloöember 1750 an
'ipaltl^eniuä' ©teßc jum SSicepräfibenten biefe§ '^ödiften @eri(i)t§l)ofe§ erlauben.

1753 ernannte i'^n ber .R'önig öon ©i^meben ,^um 9titter be§ ^Jiorb[ternorben§.

©einem t^ätigen Seben machte am 4.©ept. 1760 ber Xob ein @nbe. Umftänblicf)crc

^Jiac^riditen öon feinem Seben finbet man bei ^. 6. S)äl)nert, Memoria et merita

H. H. ab Engelbreclit (Gryphisw. 1760), Wo er mit S)aöib TOebiu§ öergli(i)en unb

eine 3ufflnimenftellung öon S)aten au§ bem Sieben beiber @elel)rten gegeben ift,

meldte burd) il^re Uebereinftimmung überrafdien. ©eit bem ^. 1736 l^at 6. noci^

iolgenbe ©i^riften Veröffentlicht: ,,De nullo inter eruditos et sigillatim ICtos

imperio, nisi rationis et modestiae'' (1736); „Nomothesiae Theodorae Impe-

raticis specimina"' (eod. a.); „De fundamento exemtionis rerum principum a

vectigali" (eod. a.); ,,De indole simultaueae investiturae Pomeranicae" (1736);
„Specimina disputatoria in Institutiones Justinianeas" (eod. a.). 3ll§ S5orläufer

3U lefeterem Söerfc lann bie ©(^rift betrad)tet merben : ,,De inconstantia ICtorum

sigillatim Decii, Alciati et Balduini" (eod. a.); bereu „Specimina" fd^idte er

eine 2}orrebe ,,De eo quod pulchi'um est in juris prudente" t)orau§. f5fei-'ner

:

..Exercitationes XIV in Libr. I. Institutionum Imperialium" (1739); „Delineatio

Status Pomeraniae Suethicae libris X comprehensa" (1740), fein ^aupttoerf,

roeld)el bie ©d^riften bon ^ebiu§, äöolframSborf , Ütofen^nb , Xefftn, ßager=

ftröm unb Sarbi über biefeu (Segenftanb toeit hinter fid^ jurüdläfet; „Selectiores

consultationes ICtorum Grypliiswaldensium" (1741) mit ber SSorrebe ,,De eo

quod interest imperautis, ut in aeademiis collegia Jureconsultorum floreant";

„De juribus ordinis equestris in Pomerania" (1742); „De eo quod superiori-
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tatis territorialis est in jure Lubecensi" (eod. a.)
;

,,Praelectiones in instru-

mentum pacis Westphalicae'' (1743); ,,De steura imperiali" (1744): „9leprä=

fentation ber ö. 35iereggif(^eii ''3iL|uibationefad^e" (1745); ,.Observationum se-

lectiorum forensium specinnna IV" (1748 sqq.). ^n ber o6en Beteitg genannten
periobijc^en Sd£)rift „Pour et Contre" fielen öon i^m jroei Sib^anbtungen
„Sur les avautages que puissent tirer les Suedois de TAcademie de Gryps-
walde'' unb ,,Sur les moiens de faire fleurir l'Academie de Grypswalde''.

%[§, 9tector ic^vieb er ein ^^^fingftprogranim „De ordiue equestri S. ilichaelis'",

ein 2i}ei^na(i)t§prograntm „De certitudine resurrectionis Christi".

Öermann Wüilc r.

(fngclketf)t : So^a^n Mil^elm g., 9ted§t§gete:^rter , ein Srubergfof^n

@eorg be» SIeltcren, geb. 15. Januar 1674 ju Jpameln, t 12. £)ecember 1729
in öelmftäbt. Dkd^bem er in §etm)läbt unb Seipjig ftubirt fjotte, bereifte er

Oftfrie§lanb unb bie ^Ueberlanbe
,

ging als Jpofmeifter uaä) ipalle unb warb
©t)nbicu§ bes ^Iofter§ !C-occum. 1701 jum ^rofeffor ber ^oxai in .pelmftäbt

ernannt, ujurbe er l^ier 1705 ^roiefjor ber 9tec^te, 1706 Soctor beibcr Sted^te

au Otinteln, ^^projeffor be§ ßober unb ©enior ber ^uriftenfacultät in ^elmftäbt,

1727 .^oiratl^. — Programma acad. in Jo. Gull. Engelbrechtii meraoriam,

.l^elmft. 1729. Memoria Jo. Gull. E. , ib. 1729.- Ototermunb, @e(. ^annoüer
I, 563. (Steifenf)agen.

G:ngclbrcd)t : Sol^ann Sranbanu§ @., ©o^n be§ giectora ber Stabt-
j(i)u(e ^ol^ann 6. in ©reiTöWalb , an inelcfiem Crte er ben 7, 9Jtärä 1717 ge=

boren tourbe, geno^ ben erften Unterri(i)t burd^ ben eigenen 35ater unb btfu(f)te

atsbann bie fog. groBe 9tat]^e](^ule feiner @eburt§ftabt. 5tli 8tubent fturbe er

am 22. 3Ipril 1732 ebenfalls in ©reifstüalb immatriculirt. Dbgleid^ üon 2tn=

Tang an für tiit Otecf)t§n)iffenfcf)aft entfii)ieben, roibmete er ftcf) bod§ in ben erften

brei ^a^ren feine» afabemifc£)en ©tubiume au§fc^üeBüd§ ben p^iloföp^ifc^en S)i5=

ciplinen unb icenbete fid) erft bom ^. 1735 an ber ^urispruben^ 3U. 9}on ben

ßommiütonen raurbe er wegen feiner ßingejogen^eit unb feines au^erorbentiic^en

f^Iei^eS, bei bem er jegliche 2;f)ei(na§me an ftubentif(f)en 3}ergnügungen unb
geftüc^feiten able'^nte, alS ©onberling be^eid^net. ^n bem ^. 1738 39 ftubirte

er in ^eimftäbt unb bertl^eibigte ^ier ijffentlic^ feine S^iffertation „De inspectione

cadaveris occisi a solo medico peracta viliosa nee ad poenam ordinariam ir-

rogandam nou sufficiente". Sein *pian, auc^ noc§ bie Unioevfität Söttingen

äu befud)en, teurbe roegen ber Äränfüd^teit unb Äörpeifd£)tt)äc§e, loelct^e fc^on ha=

malö bei i^^m eintrat unb mit ber er faft unauSgefe^t bi§ an feinen Job ju

fämpfen t)atte, unau§füt)rbar unb es fd)ien für il^n ba§ @eratf)enfte
,

ju feiner

gamitie nacf) ©reifStoalb äurücEjufe^ren. <g)ier tourbe er bereits im folgenben

.^al^re 6ofgei-ict)tSaböocat , erlangte in biefer SteEung, namentlich auci) burc^

feine öortreffli(i)en unb wirffamen '^^taibo^ers, einen auBerorbentUc^en ^)tuf, warb
1742 2tbjunct ber juriftifi^en ^yacultät unb (5l)nbicuS ber Uniöerfität unb 1758,

auf Eintrag ber ein ^a^x Porter burd§ bie Stocf^olmer ^Regierung in ©reifstualb

niebergefe^t getnefenen afabemift^en ißifitationöcommiffion, jum orbentltc^en --pro=

feffor beförbert. 6r ta§ ginteitung in baS Sted^tSftubium, ^^^anbeften nac^ ^ac.

griber. Suboöici'S £'e^rbuc^e, ^s^e^nre^t unb (Sriminatrec^t. ^m ^. 1762 über=

trug if)m hai afabemifcf)e Goncit bie 3iectorat»roürbe unter ber SJerfid^erung im
SSorauS, für alle nur mögliche (Erleichterung ber au§ biefem Slmte fic^ ergebenben

arbeiten unb 35efc£)n3erben ©orge tragen ju mollen. 3}on biefem freiroilligen

3tnerbieten nmi^te er inbe^ feinen (Sebraudt) , üe^ fic^ Dietmefir bie eigene 33e=

forgung aller öorfommenben ^h'beiten nii^t nehmen. S)iefe Dermel^rte 3trbeitSlaft

l^ot bei feinem (5ie(^ti)um aui^ feinen 2;ob bef(i)Ieunigt , »etd£)er am 18. ^uni
1765 erfolgte. S)ie Xrauerrcbe l^ielt am 11. 3uli in ber (5t. i)licotaifir(^c in
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@reii§tt)atb bcr ^t^tofeffor unb S5ibliott)cfar ^. (i. S)ä:§nevt. @ine bcjonbevc ®e=

bäcJ^tni^jeiev ^at i'^m bev bamalige gtectov ber Uniöerfität unb ^rofeffoi- ber

2^eologie i^ofiann Srnft ©d^uBert getüibmet. ©eine (5(i)nitcn finb iolgenbe

:

„De successione liliarum nobilium in feudis Poraeraniae", 1741
;
„De mutuo

conjugum concursu ad solvendum aes alienum ab alterutro ante nuptias con-

flatnm (ad illustrand. Art. VII. Tit. 5. Lib. I. Statut. Lubec.)", 1741; „In-

troductio in notitiam juris feudorum Pomcraniae Suethicae", 1744. S)ie unter

feinem Sftectovate 1762/63 beröffentüctiten g^eftprogramme entf)atten jolgenbe üon

ii)m jelBft l^errü^rcnben 3ll6'§anblungen : 1) ba§ ^^fingftprogramm 1762 „Charac-

teres nonnulli pie inipieque ferias pentecostales transigentium" ; 2) ba§ 5)Kc^acü§=

programtn 1762 ..De justo angelorum intellectui et viribus pretio statuendo";

3) ta^ 2öeil^nac^t§programm 1762 „Quo significatu Christus sit, citra piorum

offensionom, Heros dicendus?" 4) ba§ Cfterprogramm 1763 „Veritas human,

testimon. quibus sacro in codice miracula confirmantur, ab incriminationibus

Humii, Britanni, defensa". ^ermann 5JlüUer.

(5llflClbrcd)t:5Peter 6., Spater u.©o^n,b.5Ielt.u.b.^üng. S)erer[tere, ©o'^neineS

f(i)tt)ar5burgif(^en 5lmt§jd)öffer§ ju ©onber§f)aufen, klingen unb ©trauperg, tarn

]xüt) nadcj ©tolberg unb öon ba nac^ ^Ifenburg jum SJlejfing^anbel , tourbe

f^fttctor ber bebeutenben 6i|ent)ütte am legieren Orte unb öom 1. 5Rai 1580

bi§ Sfuü 1597 «öetmalter be§ ÄlofterS ^Ifenburg unb [tarb im ^. 1598. ©ein

gleidinamiger im S. 1558 ober 1559 geborener ältefter ©ol)n (14. ^Ipril 1558

mar ber 35ater bereite berf)eiratf)et, bod) nod) finbertoS) ftubirtc bic 9led)te, mürbe

X.'icentiat unb iüt)rte bon 1594 bi§ 1597 für ben öom ©rf)tage gerül^rten 33ater

bie 5i)ermaltung be§ ÄIofter§. ^m S- 1588 fd)rieb er unter [teigiger Ssenu^ung

öon mancherlei tfjeilmeife feitbem öerfdimunbenem ^anbj(i)riftlid)em 3!JlateriaI bie

bei löeibnij Script, rer. BrunsAvicens. III, 684— 690 unb fieudfjelb Antt. Poeldens.

217—240 gebrurftc fdjä^bare „Chronologia a])batum Ilsineburgensium", moöon

fid) .g)anbjd)riften auf ben SBibliottjefen unb 9lrd)itien ju ^annober, äöernigerobe

unb Söolfenbüttel finben. S^er jüngere @. mürbe am 10. Üiobember 1601 jum
©t)nbicu§ öon Storbt^aufen auf brei ^a^te angenommen, fpdter in S3raunjd)meig,

üon mo aul er 1612 feine ©c^riit mit einigen ^rflärungen beni Slrjt unb

fleißigen 9(Itertf)um§forf(^er 2Sitf). 58ubaeu§ in ^alberftabt mittjeilte. (5r ftarb

am 7. 3funi 1618. S)cr 3}ater öerbient oI§ gemiegtcr unternet)menber @efc^äft§=

mann in ber ®efd)ic^te ber SSergmcrfginbuftrie eine @rmäl)nung unb unter ben

33erbienftcn feiner SBertoaUung ift ficröorju'^eben,* bafe er ni(^t nur bie .tlofter=

f(^ule fef)r 1)ob
,

fonbern aud) ba§ ©c^ulmefen be§ .g)üttenortS in einer für ba=

malige 3cit nid)t gcmö^nlid)en 9Beife förbeite.

Sacobi, (Jbangcl. ^lofterfd^ule ju ^Ifenburg, SBern. u. 9lorb:^. 1867.

2)erf., Slfenburger Urfunbenbuc^, 2 ^ätfte, ^QÜ.t 1877. 3eiti<^t. be§ ^ax^
öerein§ für ®efd). u. '^(tert^.=^unbe IX. grgäujungSbanb ©. 29—31.

(Sb. Jacobs.
^Itjjelbrcd)! : 5}}:^itipb (J. (Engentinus), ^umanift unb £id)ter, geb.

3u (Sngen im 35abif(^en, fam um 1508 nad) 2Bittenberg, bann at§ ^Jtagifter

ber freien itünfte na($ f^reiburg , an beffcn Uniberfitöt er am legten Dctobcr

1514 immatriculirt mürbe. 35alb f^mang er fid) burc^ feine u. 31. bon 3<ifiu§

gerühmte poetifd)e ^Begabung, burd) bie er bie llniberfitöt e'^rte, jum SJertreter

^atbung'§ an ber {yreiburger -^odifdiule empor. Öeiber ^inberten x^n aber Ärän!=

lid)feit unb finan3ielie 9lötf)e, fomie gemiffe pebantifd)e Slnfei^tungen be§ Um=
berfität§fenate§, ber an feiner frtegetifd)en 2;rad)t unb feinem 33arte Slnfto^ na^m,

3u red)ter Entfaltung feine§ unleugbaren Jalentes ^u gelangen. S)a3U tam nod)

bie in feine ^txi faüenbc ^Parteinahme für ßutl)er. Unter beffen ^iectorate mar

er in SSittenberg immatriculirt morben, al§ ©egner ber S)un!etmänner mürbe



@ngclbteci)t. I35

et ber „^Hagifter ©c^Iaura^" genannt, [tanb mit Jputten in genauei-cm f5freunb=

|d)a|t§öer'f)ättnifj'e , nid)t minber mit bem it)m ]d)on in aBittenberg befannt ge=

tootbenen 2;t)oma§ aSIanrev, e§ toar beS^alb natürtid^, ba^ er ein @egnei* f^abcf§,

(Sc£'§, fui'3 ber ftrengfat^oIif(i)en Stic^tung warb, äöie 6rotu§, @nriciu§ 6orbu§
u. 21. rüf)mte er 2ut|er in ben SoHegien, bie er al§ „Poetices lector Ordinarius"

Ia§, ia am 5. (September 1521 Iie| er fogar 5U beffen (Sunften öffentücf) ben

a5er§ anf(i)tagen: Lutherum ut redimas, Hembd, Schuch, Buch, omnia vendasi"

2)a natjmen benn auc^ S^fiii^/ ^^e ^ie Uniöerfität 2lnla§, i^re ^JJtipilligung

auSjubrücfen
, fo fef)r i|n 3. 33. ber gro^e i^nrift in irül^erer 3eit gepriefen.

@. »ar mit öielen bebeutenben ^Jlännern beireunbct, öor aEem mit ©ralmuS
(cf. beffen ^Briefe L. A. p. 1540 u. 1579), ©palatin, 35. gi|enanu§, .<pummet=

berger, 33rafficanu§, ©:piegel, SSabian unb öielen 3lnberen (cf. Hutteni Opera ed.

Böcking II. 52), u. a. tourbe er auc^ um 1524 mit ^. 6amerariu§ befannt, al§

biefer @ra§mu§ 3u 35afel auffu(i)te. S)ie legten ^a'^re feine§ l'eben§ brad)te er

unter großen ©c^mer^en ju, gegen bie i^m au(^ ber Sefud) öon Säbern nid)t5

1)aV\. Sm ©ommer 1528 ftarb er ju ©tra^urg bei einer Operation, bie feine

^ran!;§eit nött)ig mad)te (@)e§ner fi^'^iliff) f^teibt: tloruit 1530). 33on feinen

SSerföanbten mürbe ein Sruber 3lnton äöeipift^of ju ©peier, bon einem anberen,

SBiC^etm, ber al§ „clericus Constantiensis" um 1488 in bie ^reiburger 5!Jlatrifei

gef(f)rieben toirb, ift mir ni(i)t§ tueiter befannt. 6. toar eine eifrige, bcmegli(^e

unb friegerifc£)e Ülatur, tnie ^utten, ®elti§, 2oä)n boE ©e'^nfud^t banac§, ha^

in S)eutfc^lanb bie 33arbarei ausgetrieben merbe, boE lebenbigem Unmutig gegen

bie Sln^änger ber mittelaüerlid)en UnterridjtSmeftiobe, fo friegerifd), ba^ er öor

2lu§bruc^ be§ Äriegeg (um 1519) in einem bisher unebirten 33riefe an 5Jlid).

.^ummetberger (Cod. lat. Monac. 4007 fol. 114 s.) feinen Sntfd^Iu^ au§fpri(^t,

in ben ,$?rieg ju gietien (Habeo autem fidos commilitones, qui ut literarum olim

mecum stipendiis meruerunt, ita in praesentiarum una belli aleam tractabunt).

S5on feinen äBer!en ftnb neben einem „Epithalamium in nuptias Joan. Duc.

Saxoiiiae et Margarethae princ. de Anhalt", Witebergae 1514, befonberS bie

,,Friburgica florentissimae urbis Friburgi apud Brisgoicos descriptionem com-

plectens" be!annt. S)ie le^teren, 1515 bei ^ol). ©(^ott in Strasburg erfd)ienen

(audi) in ber 1519 ebirten Vita D. Lambert!) entl^aUen eine ßpiftel an ^o^nn
^u^er bon Stuben^ (Antiquitatum studiosissimum), ein @inleitung§carmen öon

^0^. 3toid au§ Gonftanj, ein Söibmung§f(f)reiBen an 9tector unb ©enat ber

tJreiburger Uniöerfität, unb finb jenem Socatbatrioti§mu§ entfproffen, bem au(^

äf)nli(^e S^erfe be§ 91. ®aguinu§, 25. St^enanug unb 6elti§ i^ren Uiibrung
banfen. S)er ^n^alt ift oft nod^ ^iemlid) mittelaltertid), bie gorm unb ©pradje

erinnert an Dbib. 1519 ebirte 6. feine „Vita Divi Lamberti Episcopi Traiec-

tensis" in SSafel bei groben mit einer Sebication an ben 'Statt) bon greiburg.

S)a§ 48 (Seiten ftarfe 23ü(i)Iein, mit einer Invocatio u. bgl. berfel^en, ent^tt

eine berfificirte ©efc^ic^te be§ fettigen mit bieten äöunber^iftorien. ^n feiner

©cf)rift ,,Ad Illustrissimum principem Philippum Comitem Palatinum Rheni ....

Carmen paraeneticum" (mol 1517) legt er biefem bie 35cgünftignng ber 2Siffen=

fc^aften an§ ^erj, i'^m, ber fein (Sd)üler bei ber Seetüre ber römif(^en ßlaffifer

gemefen. 6r fc^rieb ba§ 35üii)lein, mie er felbft fagt, um bem dürften 5rei=

gebigfeit gegen bie @etef)rten ju empfehlen, fpridit barin auc^ öon 5Jletand)t^on

unb prob^e^eit beffen einfüge ®rö^e (tam Graecae atque Latinae linguae peri-

tissimum aclolescentem, olim totius Gerinaniae ornamentuni futurum). 31I§ ba§

^öc^fte crfc^einen if)m bie griec^ifi^en unb Iateinifcf)en ßlaffifer, fte feien aud)

bie QueEen für aEe SebengmeiS'^eit. S)en 3lnf)ang bilbet ein Elegiacoii be§

jjBarptolomeus (!) Orlunensis in gloriam Philippi Palatini". (Snblid) tüdre nod;

ein dommentar p hm ©atiren be§ 21. fjl. 5perfiu§ ju ermätinen, bon bem bie
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?lu§gal6e Don 1578 öorliegt, toeld^e ben Sattel trögt: ,,Iu Auli Flacci Persii

Satyras VI quatuor praestantium Virorum comraentarii — Valeiitini, Volsi,

Engentini, Foquelini — labore et studio Joan. Thom. Freigii Basileae. Pet.

Perna" mit Ciicbic^ten be§ ^otj. 5)tui-meHiu§ u. 31. S)er Kommentar be§ @. tuurbe

oon f^reigiuS naä) beit 6oHegien't)eiten t)erau§gegeben , bie fein 9}ater nacf) ben

SSorttägeu be§ ,,Poetae festivissimi" nieberf(i)neb, er ift |et)r rcic^ unb einge"^enb,

fierürffi^tigt namentlid) bie 5lltertl^ümer
,

git)t überall genaue ßitate , auc^

grie(i)ijd)e unb 2}tetc§ au§ neueren Söerfen. S)abci fet)tt eä ireilic^ au(J nic^t

an fomijdien (Jtljmologien j. 23. cachinno ein jpotö'oget, |pcl)fa^ k /.ayxoc^io lüo!

fjr. ©päd) in feinem merf^öollen Ülomendator nennt nocE) (p. 169) eine Sa§ter

3lu§gabe be§ ^erjiuS öon 1582 in 4., unb e§ ift mot biefelbe , meldie mit

^rifdjtin'S ,,Paraplirasis" erfd^ien; anbere 9lu§gal6en: 1608, 1609, S3afel

1759, 4. (Catal. Bibl. Bimov.). ^Äber fotüol biefe (ibitionen , at§ bie bon

„Valerius Flaccus Argonauticon recogn. a Ph. E.", meiere ©pac^ (a. a. O. p. 171)

als ^arifer S)ru(f bom 3. 1518 (Slfcenftus) angibt, fonntc id) nic£)t er'^alten.

Heber ^^1^. 6. geben SinigeS: ©d^reiber, Öefc^. b. ^^reiburger Uniberfität,

84 ff., Sßöcfing in ber .^^utten=5lu§gabe 23b. VII. 361; 2 ^Briefe IjaU id)

ebirt in ben ©i^ung§berid)ten ber f. f. :}(!abemie ber 9Siffenfd)ajten ju 2öien.

.'porntoi^.

(Snnclbret()t[cn : ßorncHg (5., ^aler, geb. 1468 ^u Seiben, ftarb bafelbft

1533, ift befannt at§ Se^rer bc§ berühmten ^aler§ unb j?upferfte(^er§ l'ucae

Mn ßeiben unb at§ 2)eriertiger be§ 9tltargemätbe§ , ba§ er für bie -^tofterfirdie

öon ^kricnpoet gemalt ^atte; e§ befinbet fid) jeljt im ^Itatt^'^aufe ,]u Seiben. S)a§

^mittelbitb ftellt '(£t)riftu§ am i?reu3, ber tinfe Seitenflügel ba§ Opfer 3lbral)omg,

ber redete bie '^tnbetung ber el)ernen ©(^lange bar; auf ber 'Jlltarftaffel fie^t

man ben tobten '.Jlbam, ou§ beffen Seib ein Saum (ber 23aum be§ SebenS)

^erüorfprie^t. 2)iefe§ ©emälbe, ba§ attein öon aüen il)m ^ugefd^riebenen burc^

.sparet )3ün ^IRanber beglaubigt ift, jeigt feinen fel)r l^erborragenben 5Jleifter; bie

Umriffe finb l)art, bie 23ett)egungeu fteif, bie STöpU jiemlid) einförmig, bie 3^^=
nung nit^t feft. ©eine ©ö^ne: !l>ieter ßorneligj. ^unft, ber ältere, mürbe

(SJlaSTTiater ; bev jüngere 6orneli§ SorneliSj. Äunft (geb. ^u Seiben 1493,

gcft. 1544) toirb öon Ä. tian ^IJlanber al§ tüdfjtiger 5!Jlaler gerül)mt. ^a(^n)ei§=

bare SBerfe bon i^m finb nid)t erl)alten. 2B. ©(^mibt.

(Sligcl^arb : ^^Jlagbalene ^^ilippine @. tnurbe am 21. Dctober 1756

al^ Zoä)kx 3tot)ann 6f)i-iftopl) @atterer'§ (f. b ) in 'Nürnberg geboren. 3lt§ fie

faum jtoei ^ai)xe alt toar, tourbe i^^r 25ater nad) ©öttingen berufen, ©c^on

früfiäeitig fü'^lte fie fic^ jur S)i(^tfunft ^inge^ogen. "^^xt erften poetifd^en 2}er=

fucf)e l)ieU fie gel^eim; feit 1776 aber beröffentlidC)te fie in ben 2}offifd)en unb

ben (Söttinger ^ufenalmanad^en unter ben Ülamen ^)tofalie, Juliane ©. unb

Caroline eine ^eil)e bon ^art empfunbenen, anmutf)igen Siebern. 1779 reifte fie

nac^ .Gaffel, um \\ä) bon xifd^bein porträtiren ju laffen; fie lernte bort ben

Ärteg§fecretär ^ol^ann 5^^ilipp ßngclljarb tennen, mit bem fie fidl) im fotgenben

3fa!§re bermäl^lte unb mit bem fie bi§ ju feinem 2obe 1819 in glüdftidE)er 6^e

lebte, ©ie felbft ftarb ben 28. ©eptember 1831 bei il^rer 2;odC)ter A?aroline in

25lanfenburg. — 2)ie erfte ©ammlung il^rer ©ebid^te (@ebi(^te bon '^f). Matterer)

erfd^ien ©öttingen 1778, mit ihipfern bon G^obomiedi; bie ^meite ©ammlung
(©ebid^te bon '^. @.) ©öttingen 1782; eine britte Nürnberg 1821.

2}gl. bie autobiograp:§ifd^e ©fi^jc in ^opitfc^'§ f^ortfe^ung 3U 2BiIl'§

5Kirnbergifd£)em ©elel^rtenlejiton. Diener 5ie!rolog ber S)eutfd^en, 3at)rg. IX.

%^. II. ©. 858. ©d^inbel, S)ie beutfd^en ©d^riftfteEerinnen be§ 19.

2Jal)r'^unbert§, 21). I. ©. 120 ff., tbo fid^ auä) bie boEftänbigftc ^lufjä^lung
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t'^rcr (Sänften unb il^rer Sßilbniffe finbet. Uebcr i^re Beiträge ju ben

^Tlufenalmanadfien ügt. 3{ebü(^, 9}erfucf) einei Gfiiffei-titertfons 5U ben ©öttingcr,

©oiftfd^en, ©(^iüer'f(i)en unb <5(^(ege(=21iecf'f(^en 'JJlufenaünanaciien, .öamburg
1S75. 3B. (ixei]enad).

(Sngcl^orb: ^Jtori^ ö. 6., ^Jlineralog unb ©eotoge, geb. am 27. Dioübr.

1779 ju 2öiefo in Gft^Ianb, geft. am 10. gebr. 1842 in Xorpat. ^ae Tm^=
jeitig in 6. evtoai^te ^t^teveffe für bas 5D1inera(rei(^ erroerfte ben SBunfcf) , fid^

in f^reiberg biejer 2Biffenjd)aft ber ÜJUneratogie auS^lieBticf) toibmen jU fbnnen.

3ft)ingenbe Umftänbe ]^inberten bie§ unb Oeranla^ten, baß 6. junäc^ft in Sei^jig

unb (äöttingen bie 9ted)t§tt)iifenfc^aTt ftubirte (1798). Qx]t im ^. 1805 würbe

e§ i§m möglich, g^'^^-^f^'S h^ befuc^en, wo er an 2Berner eine bejonbers xoo^U

rooüenbe Unterftü^ung unb an Ä. ü. Ütaumer einen warmen greunb unb 9(rbeita=

genoffen ranb. 5]lit le^terem unternahm er öiete ^Xeifen burc^ Seutfdfitanb, be=

fonber§ aber war e§ ba§ ©rjgebirge, wo beibe einget)enbe gemeinfame geologifc^e

©tubien aufteilten, um ba§ retatiö jüngere Sitter be§ ti^ bal)in für ba§ ältefte

©lieb ber (Jrbrinbe ge'^altenen @ranit§ ju ermitteln. S)a§ ütefuttat biefer 6r=

forfcI)ung überlief G. feinem {^reunbe ö. Ütaumer jur Bearbeitung in ber 1811 er=

fc^ienenen (5cl)rift : „(Meognoftifdie Fragmente". 1808 gingen beibe jufammen beftufs

geognoftifc^er Stubien an ben 9t§ein unb nac^ ^^ranfreic^ , um namentüd) ba§

rf)einifcl)e (£d§iefergcbirge ^u unterfucl)en („(Seogn. 9}erfud§e" Don 5)h d. @. unb

^. ü. jRaumer 1816). "Dlatiibem d. 1809 üon 5]3ari§ nad) feiner <peimat!^

3urüdfgefe^rt war, publicirte er ou§ ben gi-'^iberget iRücfeiinnerungen : „}yxa^=

mente au§ ber 'DJKneralogie" 1810 unb betrieb eifrig feine SJorbereitungen ju

einer Steife in bie ^-im unb in ben Äaufafu§, bie er 1811 mit Dr. gr. 5]ßarrot

unternal^m. S;ie gemeinfame ©(^rift: „JReifen in bie ßrim unb ben ÄaufafuI",

1815 enthält bie 3lefultate biefer 5Reife. D^ad) feiner jRücEfeI)r wählte 6. 1812
Sorpat 3u feinem 31ufentl^alt unb unternahm üon ba au§ jal^treic^e geognoftifd^e

Steifen t^eil§ mit feinem gi-'^UTibe ö. 9taumer („@eogn. Umrifie tjon granfreii^,

©roßbritannien unb einem 2;^eil öon Seutf(i)Ianb unb Italien" , üon Ä. ö.

giaumer unb m. ü. 6., 1816), t^eil§ nacf) Siö=, @ft^-- unb 5-innIanb (1815-
1818). ^n ber 3ii'if<^ei^3eit pubticirte 6. eine fleine ©c^i-ift: „@eogn. Unter=

futfiung^mef^obe", 1817. Sind) na(^ Ueberna'^me ber ^rofeffur für Mineralogie

an ber Uniöer-fität 2)orpat 1820 fe^te er feine wiffenfi^aftlic^en Unterfudiungen

in au§gebe^nter SBeife fort, 3unä(f)ft in ben @out)ernement§ Clone^ unb Slrc^angel,

am Ural unb 1826 in ben @ouoernement§ ©aratow, Drenburg unb i|}erm. 2)a§

auf biefen ^Reifen gefammette reid)e DJtaterial öerwertliete (5. in ja^Ireii^en

^ublicationen, weld^e jur geoIogifd)en ^enntni^ 9iu§Ianb§ wefentli(^ beigetragen

l^aben. 2Iuf feine (5d)rift: „3ur (Beognofie, jur Sarftellung öon ben ^ei^^

gebduben 3tu§tanb§", 1820, folgten: „@eogn. Umriffe öon ginnlanb", 1820—21,

„Söanberungen burd^ bie 3}ogefen", 1821, „^ur Mineralfunbe", 1823, unb
mehrere fleinere ©d^riften. Sind) bet^eiligte er iid) an ber Verausgabe ber

„Beiträge 3ur ßenntni^ 9tu§Ianbö unb feiner @ef(^id)te" mit 6wer§ 1816— 18.

2lu§ ber 21e^nlid)!eit ber @ebirg§Der|äItniffe am Ural mit jenen öon Brafilien

I)atte @. bereits auf bie äöal^rfc^cinlic^feit beS Borfommene öon diamanten am
Ural l^ingewiefen , el)e fie 1829 wirflic^ bafelbft entbedtt würben, lieber baS

S3orfommen biefeS 6belftein§, wie bem öon @oIb unb ^$ilatin am Ural öerbanfi

bie 3Biffenfd§aft Q. bie le^rreii^ften Sluffc^tüffe („lieber bie Sagerftätte öon 6otb

unb statin am Ural", 1828). 3luf einer Steife nac§ bem Cften 30g fidl) 6. burdij

Gontufion ein ©e'^irnleiben ^u, in fvolge beffen er an ©e^ör unb ©efic^t großen

Sdl)aben erlitt, fo ba§ er 1830 al§ (ämerituS öon ber ^rofeffur in Sorpat 3urüd=

treten mufete. 'Roä) erfdliien in .^arften'S Slrd^iö 1830 eine Wertl^öolte ^b^anb=
lung: „Umriffe ber gelsftructur öon (Sftl^Ianb unb Siölanb". (Später fott 6.
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bie ©teile eine§ 2)ii:ectoT§ bei S^ceumS in gat^foie Selo befleibet f)abm unb

jum ©taat^rat^ ernannt iüorben yein.

SSgl. : teufet, @. 2. giede u. 9lapier§ft), @(^. 2. I. 6. 506. 'Jl. ^lehol.

35b. 20. @ um bei.

^ngcl^orb: 9tegncvu§ 6. rourbe am 30. Cctober 1717 in haftet ge=

boren, ©ein 3>ater, |)Qui:^oimei[ter be§ ^rinjen @eorg üon ."pe|fen=ÄaffeI, ^ttc

le^tcren auf feinen Oteifcn in Italien, Ungarn u. f. m. begleitet unb ber ^l^rinj

blieb bann, al§ 6. f(i)on in feinem ad^ten ^a^re ben 2}atcr üerloren t)atte, ber

freigebige @önner be§ Sßeimaiften. 3)erfelbe, nadjbem er feine S^orbilbung auf

bem Collegium Carolinum in .Gaffel empfangen, ftubirte feit 1736 bie Siedete in

^Ularburg, h)o er auc^ ß^riftian ö. 2öoIff'§ 93ortefungen eifrig prte, bann in^

3fcna unb Seipjig. 25on f)ier burrf) bie Äriegömirren üertrieben, ftjurbe er 1741'

f)cffif(i)er 9legiment§aubiteur , mad^te ben i^etbjug in§ .'pannööerifd^e , 1742 ben

^arf(f) nad^ SSrabant mit unb erhielt, narf) weiterer 2:t)eilnal^me an bem 5clb=

jugc in ber 9tl)ein= unb ^aingegenb , 1744 bei ber ®eneralfrieg§commiffion in

Äaffcl bie ©teile cine§ ©ecretär§ unb 9lubiteur§, 1755 bie eine§ ilrieg§ratt)§.

sag folc^er ftarb er in iTaffel am 6. S)ecember 1777. @r ift ber SSerfaffer

met)rerer burdf) grünbtic^e 58el)anblung ber ©toffe merf^öoller ©d^riften, unter

bencn ai^ bie '^eröorragenbften bie „(Srbbefd^reibung ber :§effifd^en ;^anbe ^affeli=

fd^en 2lnt]^eil§ mit '.Unmcrfungen au§ ber @ef(^i(i)te unb au§ Urfunben erläutert",

2 2;f)te. , Äaffel 1778, fotoie ba§ ..Specimen juris feudorum naturalis", Lips.

1742, unb ba§ „Specimen juris militum naturalis mcthodo scientifica con-

scriptum", Francof. et Lips. 1754, ju nennen finb. 5lttmütler.

gnflCitiQrb: aBilfielm ©ott^elf (&., t)effif^er ^urift, geb. 26. 3fuU

1785 3U .Gaffel, t bafelbft 30. Slprit 1848. @r ftubirte feit 1804 in gjlarburg

unb marb nad^ becnbeten ©tubien in .Gaffel 1806 9(tegierung§procurator , 1808

ütbüocat hd bem 2öe[tfälifd^en ©taat§ratt) unb banebcn Slffeffor beim 6riminal=

geridI)t§'^of , lcS09 ^4-^rocurator bei bem '^IppettationST^of unb 2)iftrict§tri=

bunat. 9lad^bem er 1814 wieber in bie ©teile at§ ^ItegierungSprocurator ein=

getreten mar, mürbe er 1821 Cbergerirf)t§ratt) im ßiöilfenat be§ Dbergeridt)t§,

1826 aber mit ben @efdE)äften eine§ 5UinifterioIratf)§ im S^uftijminifterium be=

auftragt, bie if)m 182V) unter Sßerleil^ung be§ (If)arafterg eine! @el). ^uftijratfiS

mirflid) übertragen mürben. 1830—40 CberappeIIationggeridt)t§ratt) , erf)ielt er

1840 bie 2)irection be§ Cbergerid)t§ ju .Gaffel. 1847 trat er in ben 9tu§e[tanb.

@r fcl)rieb: „3}erfudE) einer 2)arfteUung beö 2BeftfäIifdt)en (|itii(prüceffe§", %^. I.

1809 (mit Sßill). 3öö:^Ier) unb „ßntmurf einer oerbefferten ©efetjgebung für

bürgerti(^e 9ted^t§ftreitigfeiten" , 1817, 2 23be.

©trieber, Jpeff. ®el. = @efd). XVII. 888. XIX. 101. 831. XX. 202.

Äulenfamp, ^Beiträge jur @ef(^. be§ DberappeUation§gericf)t§ ju Äaffel, 1847,

©. 74. 89. ©teffen{)agen.

©ngelöarbt: ßliriftian ÜJlori^ 6., Öitterator unb 5lrd)üotog, geboren 3u

©trapurg ben 25. Slpril 1775, geftorben ben 10. Januar 1858. ©ein Später

mar ein 9}etter be§ Slctuarg ©atämann. Sögling be§ proteftantifci)en (i)l)mna=

fium§ öon ©traPurg, tritt er im ©eptember 1793 in ba§ 9. SBataitlon be§

^Jiieberr^ein§, mirb mit bemfelben in 5ort 2oui§ üon ben Defterreid^ern gefangen

unb nadt) Ulm inftrabirt, entfommt im ©cfimarjmalb unb flüdE)tet auf ©d^mei,5er=

boben. 3}on bort feiert er, mit einem ^^affe be§ rcpubütanifd)en ©efanbten

3Sartf)eIemt) öerfe^en, in feine 5}aterftabt jurüdE (1794), tritt at§ ©tabsoffiäier

mieber in Siienft unb mad^t bie Kampagne 'DJlacbonatb'S in (Sraubünben mit:

1798-1801. — gr befleibet hierauf bi§ 1886 eine ©teüe al§ 3)iöifion§d^ef

in ber ^airie oon ©trapurg. ^m ^. 1804 fdf)liefet er eine öeirat^ mit S^ar=
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lotte ©c^tDcig'^äufev, ber Xodqtn be§ ^elteniften. ©eine ütterarifc^e S^ätigfcit beginnt

mit bem ^. 1808 im 5llorgenl6Iatt. ^m ^. 1819 ebirt er fein öaupttcerf : „ßenab

öon Sanbgperg, ^lebtifftn ju 8t. Cbilicn ober .<pof)en!6urg im Slfa^ im 12. Sa^r'^.,

unb i^r Söet! Hortus delicianim", mit 12 ^upiertaietn in 8., bem .^önig ^Jtaj

öon Saiern bebicirt. „S)er 9titter öon ©tauffenBerg, attbeutfc§c§ ©ebi(i)t, fierau§=

gegeben nacE) ber 6anbfc£)rift ber öffentli(f)en ^ßi&üot^ef ju (Strasburg, nebft 23e=

merfungen jur (Bei(|i(^te, Sitteratur unb 3lr(i)äoIogic be§ ^}littelalter§", 1823, mit

26 lit^ograp^irten ^Blättern. 23eibe obige SBerfe finb nac^ bem bamatigen

©tanbe ber SBiffenfdiatt auSge^eit^net. — ß. bereifte ju toieber^olten 9Jtaten

bie '^eimifc^en 3]ogefen unb bie ©diroeij. ©eine „Söanberungen burcf) bie S5o=

gefen" erfc^ienen 1821. „5taturfcE)itberungen, ©ittenjüge unb miffenfc^afttidie

Semerfungen au§ ben ^öc£)ften ©cf)n)ei3eral|3en, befonberi in ©übtoaEi§ unb

©raubünbten", 1840. „S)a§ 5)tonte--9lofa= unb 5mattert)orn-@ebirge", 1852, mit

orogra:|3t)ifii)en harten. — ^m^. 1855 befuc£)te 6. 3um legten ^ale, in "^ol^em

9Uter, feine geliebten äöaEifet Serge, unb erlebte bort im Söi§pt^al ba§ Türcf)ter=

(ic^e ßtbbebcn öom 25. ^uli.

©eine @attin Sl^arlotte, geb. ju ©trapurg ben 4. 5Jlai 1781, ftarb

ben 26. S)ecember 1863, fünf ^a^xt nadf) bem 2ob be§ @emaf)I§. ©ie war in

ben engeren Sejirfen i^re§ '^eimaftjücfien 6tfaffe§ al§ anmutl^igc, anfpruc^Slofc

It}rifd)e unb er^äfilenbe £i(i)terin befannt. S:t)re 3trbeiten erf(^ienen jum 2:i^eit

in tocalen 3eitfd)i-iften, jum S;t)eil eingefIod)ten in bie 9teifebefc£)reibungen i'^rcS

@atten, jum 3:i)eit in bem ^Teffelalbum (1856). ©ie fetber t)at nie eine ©amm=
lung öeranftaltet. ^m l^umoriftifcfien gpiftelfac^e fc^tiep fie ficf) an Söielanb'S

©c^ule an.

Submig §einrid) 6., ein jüngerer 35ruber bei öorigen, geb. ju ©tra^=

bürg ben 4. SH^rii: 1785, gcft. 1856 ('?), ift al§ gortfe^er ber „5ßater(änbifc^en

©efjid^te be§ ßlfaffeS" öon ©trobct befannt. (är öerfa^te bie 5)ä(Tte be§ V.

unb ben ganzen Yl. 33anb , welche ben 3eitraum öon 1789 bis jur ;SuIiregtc=

ruug umfaffen. ^n feinem Urt^eile über ß'^araftere unb SSegeben^eiten ift er

unparteiif(^ , öerfje'^It aber feinc§meg§ ben SBibermiüen , ben i^m in ber 9leöo=

lutionSjeit bie ertremen Parteien einftö^en. ©pac^.

(vngclljarbt : .3. ®. 33eit ®. ,
proteftantifc^er 2:f)eDloge, geb. ben 12. •Dlo=

öember 1791 ju Oleuftabt an ber 9(if^ in 9}titteliranfen , :^abilitirte fid^ 1820

an berUniöerfität Erlangen unb roarb fc^on 1821 au^erorbentlidier, 1823 orbent=

Ii(f)er ^rofeffor. Sie an fein 2eben§enbe am 13. ©eptember 1855 blieb er_ biefer

.Öod§fcf)ule treu, ^n feiner ^at^ttiMK^fcfxiTt , ber X^eologie, befonber§ in ber

öornef)mIicf) öon if)m gepflegten SiSciptin, ber ßir(^engef($i(^te, befunbete er_ ein

ungemein reici)e§ SBiffen. Slber feine ©tubien bef(i)ränften fidt) f)ierauT nid^t.

^Jilit großer Siebe toanbte er fid) aud) ber fc^önen Sitteratut alter unb neuer

3eit 3U unb erwarb fid^ in \i)x fet)r au§gebe^nte Äenntniffe. Unter ben neueren

©prarf)en unb Sitteraturen 30g if)n befonbers bie fd^mebifd£)e an. Wie er benn

3. SB. f(^on 1826 @ei}er'§ Urgef(i)id)te öon ©d)Weben in» S)eutfc^e überfe^te unb

immer mit fc^mebif($en @e(ef)rten unb ©ctiriitfteüern in SSerbinbung blieb, ©eine

le^te Strbeit, an bereu SSoUenbung unb 25eröffentli(i)ung i^n (eiber ber S^ob "fiin-

bcrtc, war eine a3iograp§ie bee S;ic^ter§ ^4>laten, mit We(df)em il^n feit bejfen

©rlanger 5luicnt"^alt öertraute greunbfc^aft öerbanb. — ©eine ^auptfd)riiten

finb: „$Iotin'§ gnneaben, überfe^t unb mit 3(nmerfungen begleitet", 1820.

„S)ie angeblidt)en ©c^riften be§ 2(reopagiten S;iont)fiu§ , überfe^t unb mit ^;!lb=

^anblungen begleitet", 1823. „Sitterarifc£)er Öeitfaben 3U 3)ortefungen über bie

^:patriftif", 1823. „Äirc^engefc^id^tlii^e Slb^anblungen", 1832. „^anbbuc^ ber

Äirc^engefd^id^te", 4 23be., 1833. „Xogmengef^ii^te", 2 S3be., 1839.
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(5ngcIl)Qrbt: Äarl 5luguft e. (pj. Oltc^avb OtooS), fc^öntciffenjc^Qitlic^er

unb päbagogifdier ©d^riftfteüer , louibe am 4. Februar 1768 ju S)re§ben a[§

ber ©o'^n etne§ Qüdexbääex^ geboren, ber einem !at^olifd)en "Jlbi-tggefi^lec^te

entftammte. ©eit 1786 lüibmete er \iä) ju aöittenberg ben t^eologifdjen ©tubien,

nat)m mä) beftanbener ^rüiung 1790 eine ipofmeifterfteHe an, mit welcher bie

fic^erfte 9lu§[ic^t ju balbiger Erlangung einc§ geiftlic^en ?lmte§ ücrbunben mar.
S)ennoc^ aber gab er biefe (Stelle 1794 ireimiltig mieber auf, um ftd) au§fd)lie^=

lic^ ber Öitteratur ju toibmen, benn er l)ielt e§ für unebel, bIo§ be§ 3lu§=

!ommen§ megen ein 9Imt ju fu(f)en, bem er nidfit mit ganzer ©eele fic£) t)ingeben

!önnte. 3lbe(ung^§ S3crmenbung i)atte er e§ befonberg ju öerbanfen, ba| er im
^. 1805 bei ber l öffentlid^en 95i61iot^ef 3u 3)re§beu at§ ^^kceffift angeftettt

mürbe, ^n biefer ©tellung bieutc er fed)§ ^üi)xe o^ne allen ©e'fiatt, obgleich

üielgeltenbe gjtänner feine gürfpret^er mürben, ßnblii^ marb er im ^. 1810
als 3lbjunct bc§ 3Ir(i)iöar§ bei ber gef)eimen j?rieg§fanälei angefteEt unb rücEte

nad^ bem 2obe feine» i5orgänger§ in beffen ©tette unb (^efialt ein. 6r ging

als Slrc^iöar bei ber 33ermaltung be§ ge'^eimen Ärieg§ratl^§ = 6oEegium§ in bie

S3erroaltung§!ammer unb M ber 3luf|ebung biefer Se'^brbe am 1. 5£)ecember

1831 jum ÄriegSminifterium als i?rieg§minifterial=5trd)iöar unb ©ecrctär über,

©eit 1818 füt)rte er auc^ bie ^Ucbaction ber ©efetjfammtung. @r ftarb am
28. Stanuar 1834 gu S)reSben. ©eine titterarifd^e il}ätigfeit begann er auf bem
^^elbe ber ^4^abagogif in 58erbinbung mit feinem g^-'^imbe 53lev!et. SSeibe gaben
eine gu jener ^eit fcl^r mo'^tgefättig aufgenommene unb gut gearbeitete ^ugenb=
fd)rift unter bem %itd l^erauS: „S)er neue 3fugenbf«unb", metct)e mel^rere 3luf=

lagen erlebte ^ule^t in 12 33änbd)en, Sci)},^ig 1797-1814) unb inS fjran^öfifd^e

unb englifc^e überfe^t mürbe. Siadf) ^Icrfel'S 2obe, ber im ^. 1798 erfolgte,

öoEenbete g. beffen „grbbefc^reibung ©ac^fenS". @in SluSjug auS bicfem 2Berfe

ift baS „.g)anbbu(^ ber (5rbbefd)reibung ber furfäc^fifd^en Öanbe", fomie bie

„SSaterlanbSfunbe für ©d)ule unb -i^auS". S3on 1808—12 lieferte 6. unter

bem ititel: „Jäglid^e 5Denfmürbigfeitcn auS ber fäd^fifd^en ®efd§idC)te" in 3 Sänben
eine ©aEerie intereffanter (Sreigniffe unb ßl^arafterc, burd^ meld)e ©d^riften er

baS gro^e 3)erbienft fid) ermorben l^at, bie ßiebe jur geograpl)ifrf)en unb !^iftori=

fd^cn ^enntni^ beS ä.ktertanbrS aufS neue gemecEt unb inSbefonbere für ben
Unterrid^t ber ^ugenb belebt 3u l)aben. Unter feinen übrigen l)iert)er gcl^örigen

©diriften öerbicnen aud^ bie „5Jiaterifdf)en 2Banberungen burd^ ©ad^fen" einer

@rmäl)nung, fomie Diele feiner in ^eitfd^riften .^crftreut fte^enben Sluffä^e alS

roertt)üoEe Beiträge ^ur ®efd)id^te ©ad£)fenS, meil aum 2:l)eil nai^ menig jugäng-
lid^en l)anbfd)riftlid^en CueEen bearbeitet, au betrachten finb. ©eit 1813 trat

6. unter bem ^Jtamen „9{id^arb 9looS" auerft in ^eitfd^riften audt) mit poetifd^en

unb |)rofaifd)en ßeiftungen unb @raä:§(ungcn auf. ^on biefen finb mel)rere unter
bem 2:itel „e-r^äl^hmgen" gefammelt. ©eine „®ebidt)te" ,5eid)nen fid^ burd) l^eitere

Saune unb fatirifd)e§ ©alj auS.

53bufel; ©oebete'S (Srunbri^ b. b. Sichtung III. 3. ©. 609 f., mo feine

fömmtlid^en ©d^riften beraeid^net finb. ^. ff r and.
©ngclto: ^o^ann @eorg g., geb. am 15. October 1740 au 6ronad^,

im ^. 1759 in Bamberg aum Dr. phil. promoöirt, ftubirte barauf SuriS|jru=

bena, erlangte im ^. 1771 eine au^erorbentlid^e ^^Jrofeffur ber 5Hed^te au Sam=
berg unb im ^Jcoüember beffelben ^al)reS bie juriftifd^e S)octormürbe. 3ugleid^
toar er fürftl. .spofraf^ unb aud^ faiferl. ^fal^graf. ®eft, au 93omberg 1776. ©eine
bem ©taat§red()te gemibmeten Slrbeiten finb nid)t ol^ne ©efd^irf unb laffen ben
frül^en 2ob bebauem. — „Diss. can.-publ. de bonorum ecclesiastico-dotalium

collectibilitate", ißamb. 1771. 4. (©d§mibt, Thes. V. 623). „De stilo et prae-
iudiciis summorum imperii tribunalium", 5Bamb. 1773. 4. „De genuino sensu
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§. 52 art. 5 pacis Osnabrug.", ha]. 1774. 4. .,De commissionibus in genere et

in specie imperialibus". baj.

3foad§. ^cinr. ^'dä, 5ßcnt^eon ber ^3itt. u. fünfte, SSamh., ©p. 240.

ö. ©(^ulte.

©ngdöört: i^ol^ann fjriebtid^ ^'^ilip^j (5., 6§emifet, geboren am 16.

(Februar 1797 5U Söilbenftetn bei ÖTaitS'^eim in Söürtemberg; Dr. phil.; 1829
^profeffor ber 6t)emte an ber ©eroerbic^ute ju 9lürnberg; ftarb am 9. ^uni 1857
bafclbft. 6. 'i)at ficf) burd) brei Öciftungen ein bleibenbe§ ©ebäc^tni^ erioorben..

2;ur(i) bie Ööiung einer öom ^Berliner ©ctoerbeöerein geftellten ^4>i'ei§flufgabe cr=

neuerte er 1828 bic alte aber berloren gegangene .^unft, ©las burc^ Äupier=

ort)bul rot| ju färben. ©leidjjeitig mit SSerjeliue erfannte er bas ablüeid)enbe

35er'^alten ber öerfc^iebenen 5pf)o§bl)oiiäuren gegen ©iroei^ (j^oggenborffS 2lnnalen

IX. 1827). 6nbli(^ überfe^te er S)uma5' toert^öoUeä unb umiangreid^eg „Apanb=

huä) ber ßl^emie". Qu ertoa^nen ift nocf) feine SdiriTt .,I)e vera materiae

sanguinipurpureum colorem impertinentis natura", 1825 Oon ber mebicinij(i)en

i^acultät ju (Söttingen gefrönt. — S3gl. 9}oigt, bleuer ^tefrolog unb Äo^jp, @nt=

roicEIung b. 6t)emie :c. 442. 561. Dppenfieim.
(SngdÖufcn: SÜetric^ 6., aud) ©ngel'^uS ober oon (5ngel:^auien

genannt. Um bie 5Jlitte be§ 14. ^ai)xf). ^u ßimberf geboren, ift er toa'^rfc^einüc^

auf bem jener ^eit übliii)en 9Bege äum ?ßriefteramte unb ju einer ßanoniferftette

in <§ilbe§f)eim gelangt , nacEibem er firf) , »ie bie ^ü^mng bes 5Jtagiftertitel§

fcfllie^en lä^t, burd) UniöerfttätSftubien eine grünbüdiere miffenfc^aftlic^e SSilbung

angeeignet l^atte. S)aB er aud) in feinem fpäteren Seben einer bem entfpre(^en=

ben litterarifd^en S'^ätigfeit fid) befleißigt, fe^en bie öon i^m ert)alteuen ©dirirten

für un§ außer allen ^toeifel, bod) ^at aud) bie 5JlittüeIt feiner 3eit feine Söirffamfeit

in (5d)rift unb öieEeidit aud^ burd§ entfprei^enbe Seiftungen ba§ Söort in !^ert»oiTagen=

berSBeife gefanntunb anerfannt. Sie 3?einamen „vir magnificus", „Saxoeximius",

.,lumen Saxoniae". bie i'^m feine Sanb§Ieute unb 3^^tSßnoffen fpenben, geftatten

bie i^olgerung, baß er für bie bamaligen 3}er'^ältniffe ettnaS 2Iußerorbentti(^e§

geteiftet '^aben muß. 2ll§ ^pfarter ju Söittenburg im ipannööer'fd)en enttoidelte

er einen befonber§ leb'^aften @ifer für bie in ben ^toanjiger ^al^ren be§ 15.

^a^r"^. met)r unb me^r burdjbringenben $läne einer inneren ^Reform be§ 33ene=

bictinerorbeng. Dbtool bamal§ nur erft bem ^lofter feine§ 5pfarrortc§ al§

OrbenSöertDanbter, al§ ..donatus", öerbunben, begleitete er ben 9Ibt ^o^ann
oon 6tu§, ber nad)mal§ at§ Dber^irt öon 5öur§felbe ein ^auptträger unb S5er=

treter jener Otefornibetuegung rourbe, nai^ bem Ätofter S3öbingen im ^ölnifc^en

unb nac^ bem '^oIIänbifd)en äßinbg'^eim , tno bie ftrengere 9tid)tung tnol bereits

feften ^oben gemonnen '^atte. 3lud) eine Slnlnefen'^eit @ngei:§ufen'§ im ^. 1423
in SobeiTt^eim möd^te tnol. auf biefc üteife ^u bejie'^en fein unb il^ren Umfang
nod) ettnaS me'^r beteuerten, ©trenge S^ä^i unb Drbnung feineg l^eimattilic^en

Ätofter§ finb e§ bann getniß getnefen, bie it)n nod) fpäter, im ^. 1434, betrogen,

am Sonntage pubica ba§ Crbenegetnanb in aller gorm 3u nel^men; boc^ ni($t

einmal jloei üolle ^l^onate toar e§ it)m bergönnt , baffetbe p tragen, bcnn wie

e^ebem bie ^tuffc^rift feine§ ®rabe§ ju Söittenburg au§tt)ie§, berftarb er bereite

roenige 2age nac^ bem ©obe^arbifefte (5. 5Rai) jene§ ^al^reS. 3}on feinen

Sd)riften finb ein Kommentar 3U ben 5j3falmen unb ein Vocabularium faum
me'^r a(§ bem iitel naä) bcfannt, föimen inbeß nod^ t)anbfd)riftti(r in äöoIfen=

büttel er'^alten fein; tro^ feiner proftifc^en geiftüdien fRiditung ^at er fid) Iitte=

mxiiä) übert)aupt me^r um @efd)i(rt§f(rreibung , a(§ um bie 2;f)eoIogie Jocrbient

gemad)t. -"^ann jmar aud) tneber eine in einer l^annöüerfi^en Jpanbfd^rift er=

^attene Erfurter Gl^ronif bon 438— 1422 it)m je^t nod) al§ 5}erfaffer 3uge=

fd^rieben, noi^ fein 3Intl§eil an einer fpäter U^ in§ 16. ^o'fir^. fortgefc^ten @e=
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\ä)\ä)te ber SBifd^öfe öon ^ilbeS^eim unb 5(eBte bon ©t. miäjatl (Seifiiti^, SS.

rer. Bruusv. II. 785—806) genau Beftimmt tüerben, fo fidiert if)m feine

„Chronica novQ," ober „Chronicon chronicorum", einer ber legten, aber ntd^t ber

id)te(^teften 2lu§täufer ber im Mittelalter fo beliebten 9BeU(^ronifen , einen

t)erüorragenben 5pia^ in ber ^iftoriograpliie jener 3«^^- ®^" getoiffer 3ufcimnien=

'^ang biefe§ 3Gßer!el mit 6nget|ufen'§ ät^tereffe für* bie !tö[tertici)en ^teformen

üe^e fic^ atterbing§ tuol infofern conftruiren, aU er in ber 3}or-rebe feine 6{)ronif

,al§ ipanbbud^ für ^prebigt, Disputationen unb Söfung afabemifd)er i^i-'aflen em=

t)fiet)lt, burc^ fie ju geiftigem ilompfe anfpornen unb ein ett)ige§ ®efe^ ber 9}er=

geltung in ber äßeltgefd)i(^te ertoeifen teilt; bobon ift freiließ im cigentlid^en

jtejtc menig ]n bemerten , aber bie 3a^t i'ev öon it)m äufammengebrac^ten

QueEenwerfe unb bereu ^ßenu^ung öerbient felbft l)eute nodj aEe 3lnerfennung

;

unter ben Icljteren befinbet fic^ fogar mand^eS un§ nid)t mel^r !§anbfd)riftli(^

6rl^altene§. Urfprüngtic^ mit' bem 3f. 1422 abfc^lie^enb , "^at er bem UBerte

felbft 3tüei berfdiiebene gortfetjungen — bie eine bi§ 1428 , bie anbere bi§

1433 — angefügt unb babei aud) ben ©runbftod Oerfd^iebenen ßorrecturen

untermorfcn ; bie 51ad)rid)ten, bie er au§ biefen feib[tburd)Iebten 3eiten gibt, be=

fd^ränfen fid) feine§mcg§, mie ba§ fonft oft bei ä^Iic^en 2Berfen ber ^aU ift,

auf bie ©renjen ber eigenen .sjeimatl^. 5)ie S)arfteIIung ber älteften Reiten beliebt

et öfter§ burd) eingefd)altete äJerfe ju unterbrechen, bod) ftet§ o'^ne bereu .'per»

!unft ,^u öerfdimeigen; eine ^Kei^e biefer poetifd)en ©infc^iebfel , bie er jumeift

al§ „Versus T. E." bejeidinete, mar mau frü'^er geneigt, i^m felbft jujufdE) reiben,

bod§ merben fie je|t mol mit befferem 9ied)te beut @o§Iarer unb Gimbeder

Sanonicu§ S)ietri(^ Sauge jugefprodieu. Mit ber 6f)rouif finbet fid^ ^nbfd^rift=

li(^ bereinigt aud) nod) eine furje, jebod^ nid^t ganj toerf^lofe „Gcuealogia

ducuni Brunsviceusium illoruni qui Eimbeck, Osterrot et Duderstat cum atti-

nentiis possederunt", bereu 5lbfaffung burd) 6. mol uic^t ju be^meifctn ift.

2)ie beften ^totijen über 6ngell)ufeu'§ ßebenSberIjättniffe geben SfO^cinn

Sufct) in fetner bei Seibni^ SS. rer. Brunsv. 33b. II. abgebrudten (S3efcf)idf)te

ber 9teformatiou ber fädf)fifc^en Älöfter unb öeibnit^ in ber Introductio ,^u

ber in bemfelben 5Banbe (p. 20 u. 21) t)erau§gegebeucn Genealogia unb ber

p. 977— 1143 fotgenben „Chronica nova" ; aud) Ottofar Sorenj gebenft

(5ngelt)ufen'§ in ben @efd)i(it§iiuellen ©. 136 u. 151. ©d^iim.

6'ngclfcu: ip ermann ß'^riftop"^ 6., lutl^erifdjer XI)eotog, geboren am
9. ^uni 1679 ju iSeunermili in Medienburg, ftubirt in 9toftod, l'eip^ig, S^ena,

mar bef. <5dt)üler unb ^Inl^änger be§ ortI)oboi-eu ^4>olemifer§ unb ©l)ftemati!er§

^ol§ann gfed)t, mirb 1700 Magifter, 1709 ^paftor in ^Koftod, 1710 Dr. theol.,

1717 orbentIid)er ^rofeffor ber 2;l)eoIogie bafelbft, mo er am 2. Januar 1742

ftarb. — 6r ft^rieb jofilreii^e S)iffertationen ej:egetifd£)en, poIemifd)en, bogmati=

fdCien, et^ifd)en unb !ated£)etifd)en Sf^'^altS.

Mofer, Ser. ie|t lebenber (5Jelef)rten. 91eubauer, Sei*, ^öd^cr.

3ßagenmann.
(fngclö: Gabriel @., ein feiner 3^^^ berü'^mter Maler, geboren in ^am=

bürg am' 24. 3luguft 1592, ©ol^u be§ au§ 33rabant in g^otge bortiger 9leIigion§=

berfolgungen t}m eingetoanberten Kaufmanns Mid^ael d. unb feiner 6t)efrau

(Slifabetl^ be Sabbeler. 'Dlac^bem er burdt) längeren 3tufentl)alt in ßnglaub,

^ranfreid^ unb Italien fid^ in feiner Äunft, borjügüd) al§ ^erfpectibmater,

au§gebilbet, lie§ er fid) im ^. 1621 in feiner 9)aterftabt f)äu§lid^ nieber unb

bermäl^tte fidt) mit .^anna ßarnelfen, toetdfie üjm jetin ^inber fd£)en!te. 2Bäl)renb

ber legten neun '^atjxt feine§ t^ätigeu 2eben§ befleibete er audf) al§ guter 'Patriot

ba§ angefel^ene (SI)renamt eine§ S3ürgercapitän§ im Ütegimente ©t. '4>etri. @r

ftarb am 30. 3luguft 1654 unb mürbe in ber (je^t berfd)munbenen) ©t. 5ot)anne§=
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firc^e beerbigt. — 6. f)at eine groBe ^l^lenge ttefflicfier Äunftroctfc gef(^affen, öon

bencn inbeB manche, mit feinem ^iamen nic^t bejei^nete, nachmals »ot anbeten

tjei-üorragenben '^erfpectiümatern ^ugefc^rieben roorben finb. (fr matte nic^t nur

faubere Gabinetöftücfe
,

fonbern aucf) SBanbbilber Don ungemeiner öröße , bercn

riditige ^^erfpectiöe , oerbunben mit fleißigfier 2IueTüf)rung, attgemein berounbcrt

würben, ©egenftänbe feiner ©emätbe linb f)äufig i^uftfc^töffer, 2empet, Sauten^

Italien in reijenber näcf)ttict)er 3?eleurf)tung; auä) root ha^ ;5nnere bunfter Sau=
toerfe, 3. SS. Werfer, fd^toad) crftellt öom i^ic^te eine§ Sampc^ens. — '}to(f) tt)ät)=

renb feiner öebensjeit ^atte er bie ©enugtöuung
, fici) nat) unb fern anertannt

unb 3. S. eine feiner ©emätbe im 3}atican 3U iRom aufgefteüt 3u wiffen.

^Jle'^rere ber .(?irc^en i^amburge fc^mücften einft feine Söerfe. £ie St. Äat^arinen=

firc^c befi^t nod^ jc^t ein meifter^aHeS ^Bitb Don i^m, ha^ innere eine« großen

Sempelbaueö barftellenb
;

hinter einem ^^I^Teiler beffelben fte^t, ben ^infet in ber

Öanb, eine fräitige ^anneegeftatt, in inetcfier er fic^ felbft porträtirt ^ben foE.

6in ä'§nü(^e§ fd)öncs Sitb f)ing in ber 3t. 'lUcoIaifircfie unb ift mit biefer beim

großen 33ranbe !I842 3U @runbe gegangen. 9Inbere feiner ©emätbe in ber

©t. 5]3etri= unb in ber St. ^o^^anniöfirctje finb fd)on irüfier öerfc^tounben. ^a%
in (efetgebad)ter Äird^e bei feinem ©pitap^ befinblicf) geroefene, öiet gepriefene

^perfpedipgemätbe, ba§ man für fein eben öoIlenbeteS le^tel 2Berf get)alten l^at,

fott , nad^ 2tuefage beö glei(^3eitigen i^amburger 6t)roniften Sperling, öon einer

feiner 2ö(^ter gematt gerocfen fein, einer armen xaubftummen, n^elc^e ber 5öater

in feiner ßunft fo erfotgreirf) untermiefen ^atte. 2Saö aus biefer Äünftterin ge=

ttjorben, ift nic^t befannt. (Siner feiner Söf)ne, GJabriet, trurbe '^^orträtmatcr.

S. .öamb. Äünftter=5ta(^ricf)ten S. 54. öamb. Äünftter=2ejifon S. Qö.

33ene!e.

(Jugeljcftaü : Äart @ottfrieb 6., ':]5rebiger, geb. 3u Detäni^ am 5. 3Jlai

1675, t am 23. Wdx] 1738, ftubirte m Öeip3ig, too er promoöirte, unb 2Bitten=

berg, ert)ielt 1698 einen iRuf nacf) ^mbefiri^en im 33aireutl§ifct)en, tourbe 1701

2tr(f)ibiaconu5 in Ütei(f)enba(f) i. 3}., 1707 Jpofprebiger in Sregben unb legte

1737 fein 3tmt nieber. Seine Sdiriften finb üer3eic§net bei Ä. @. 2ietmann,

5priefterf(^aft in bem (J^urfürftentti. Sacf)fen, Sb. I. 3)r. u. '^P3. 1752. S. 1391 f.

Schnorr ü. 6.

(Suger : 9t o b e r t Olubolf öeinrii^ S. ,
^^itotog

, geb. 3u 9ti)bnicf in

Sc^lefieii am 10. Januar 1813, geft. 3u *^ofen am 1-4. "ütprit 1873. Ütad^bem

er fieben ^a^xc tang ha^ G)t)mnafium ju (Bteitoi^ befuc^t ^attc , be3og er nad^

3urü(fge(egtem 18. öebenefa'^re bie Uniöerfität Sre^tau, promoöirte bafetbft all

Dr. phil. am 10. ^Xuguft 1836, ging im Cctober beffelben Sfa^rel nacf) 2eob=

fd)ü^, um am bortigen (Brimnafium fein '^^robeja^r 3u befielen, unb fungirte fo=

bann 3tDei ^af)xe lang at§ ßoEaborator am fatf)otifc£)en @t)mnafium 3u 33re§tau.

3im Cctober 1839 njurbe er al§ orbentüc^er Se^rer am @i)mnafium in Oppeln

angeftellt, 1843 bort 3um Dberlel^rer beförbert, 1845 3um Sirector bei @t)m=

nafiumi in Cftrotoo ernannt; 1866 rourbe if)m bie Sirection bei (fat^otifd^en)

^ariengr)mnafiuml in 3ßofen übertragen, metdfie Stelle er bil 3U feinem xobe

Befteibcte. Seine toiffenfcf)aftti(i)en 3trbeiten, bie er ^um größten Z^eil in '^^ro=

grammen unb p^itotogifd^en 3eitfif)riften öeröffentIidE)t t)at, be3iel^en fi($ , abge=

fe'^en öon einem furjen Sluffa^e über eine Stelle bei J^ufpbibel (im ^)lf)ein.

5Jluf. n. i^. SSb. XXI), aulf(i)tieBüd§ auf bie xertelfritif , bie metrifd^e Äunft

unb bie fcenif(^e 3tnorbnung ber 2Berfe ber gried§ifdf)en bramatif(^en Sid£)ter;

inner'Eiatb biefel ©ebieti !§at er feine Stubien befonberl auf 2(efc^i)Iol unb

Striftopl^anel concentiirt. S)te metrifc^e ^unft bei 'J(efd^i)(ol betrifft feine (hi't=

linglfi^rif t ..De Aeschyliis antistrophicorum responsionibus" (33rellau 1836) unb ein
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5Iuffa^ „2)ie Slujlöfungen im Snmetet be§ 3le|(^l)lo§" (9t§ein. gjluf.n. g. Sb. XI);

mit bet j^titif einzelner ©teilen ber Ji-agöbien beffelBen S)i(i)tex§, Befonbet§ bc§

3Xgamemnon (öon lueld^ex 2;i-agöbie et aucf) eine neue ^Bearbeitung ber 5lu§gal6e

öon 9flub. ^. ^laufen gegeben t)at, Mpm 1863) unb ber ei)oept)oren, 16ef^äf=

tigt firf) ba§ ^^rogramm „Observationes in locos quosdam Agamemnonis Aescby-

leae" (Oftrotoo 1854) unb eine größere ^Inja^I öon 5tuifä^en im 5Rl^einifdt)en

«ülufeum (S3b. X. XI. XII. XV. XVI. XXV ber neuen ^folge), fomie ein ^luija^

in ben 3fat)rbücf)ern für ^l^itotogie SBb. 73 ; ba3U fommen nodi) ou§iüt)rti(^e fri=

tijc^c a3efpred)ungen öon auj 2tef(^l)to§ bepglid)en 5Irbciten anberer (S)ele^rter

in ben 3^at)rbü(^ern Tür ^^il^itologie 33b. 70 unb 75 unb im iÄtiein. ^ujeum
iBb. XX. — 3}on einer fritifd^en Sluögabe be§ 3lriftop^ane§ nebft ben ©d^otien,

roeld^e @. unternommen ^at, finb nur ättjei 2lbtt)eitungen be§ erften 3Sanbe§, bie

„Stififtrata" unb bie „jt^eSmop^^oria^ufen" entt)altenb, erfc^ienen (33onn 1844).

Auf benfelben S)irf)ter bejie^en firf) folgenbc ^^rogrammab'^anblungen 6nger'§:

„De responsionum apud Aristophanem rationc" (^Breslau 1839); „De histrionum

in Ar. Thesniophoriazusis numero" (Dppeln 1840); „S)ie gtottenöerf^eilung in

ber £i)fiftrata be§ ^Iriftop'^aneS" (Dftrotoo 1848); „lieber bie ^araboje ber

Söolfen be§ 9Iriftop^ane§" (Dftrotoo 1853); ferner eine gtei'^e bon ^luffät^en im

3i^einijd)en mn]mm (35b. IL III. IV. IX. X. XI. XIX) unb 3Qf)trei(^e ^ritifen

über (Jiidjeinungen ber neueren ariftop'^anijrfien !^itteratur in ben ^at)rbü(i)ern

für ^Pologie 0-öb. 68. 69. 73. 77. 79 u. 91). - ßinjetne ©teilen be§ ©o=

pf)ofle§, bejonbcrg au§ ber Jragöbie 3lia§, be'^anbeln ba§ ^Programm „33emer=

fungen jum 3tja§ bc§ ©op^of(e§" (Oftrowo 1851) unb 3lnjfä^e in ber 3eit=

fcfirift für bie ^.)Utert^um§tt3i|fenfc^ait (3fo^rg. 1842), im Philologus (Sb. VIII)

unb im gtt)eiuilci)en gjlufeum (33b. VIII. XIV. XIX. XXIII u. XXV); cnblid)

einige ©tetten be§ (5uripibe§, be§ 2;ragiter§ ^arfino§ unb ber Äomöbienbirfiter

^IHenanber unb ^ß^itemon fur^e Strtüel im 9l^eimfd)en ^ufeum (33b. XVII. XXII

u. XXIII). Sin allen biefen 9lrbeiten jeigt (5. grünblic^e ilenntnif; ber grie(i)i=

fct)en ©pralle unb ^Jletrif, fomie be§ antifen SBü'^nenmefenS ; bod) finb feine

(lmenbation§bcrfu(i)e feiten fc^Iagenb.

35gl. Staxl ©abriet ^tomacE, ©c^tefifd^f§ ©(f)riftftelIerte};ifon ober bio=

bibIiograpt)if(^e§ i^eräei^nife ber im jraeiten Stiertet be§ 19. ^a^rl). lebenben

f($Iefif^en ©ii)rift[teEer. iBierte§ ^eft (33re§Iau 1840), ©. 15.

6. 33ur|ian.

(Snncrb: ^ot)anm§> @., aud) © ten ccfif^on genannt, au§ 9ieuftabt in

II)üringen gebürtig, t nad^ 1587. ^ielt fic^ um ba§ ^. 1565 ^u ^:paffon auf,

mo er burc^ ben 3?if(i)of Urban öon Zxenbad) öermoc^t mürbe, jur fatliolifd^en

,^ir(i)c überzutreten, ^m ^. 1570 tie^ er fid^ an ber .^oc^fdt)ule ^ngolftabt

immatricutiren. ?If§ 35alcntin 9lotmar 1572 äeitmeilig öon l^ier nad) 9lug§burg

ging , erhielt er bie 5ßi-ofeffur ber ^oefic an genannter llniöerfität
;

gleirf)3eittg

rourbe er feiertid^ jum 2)id)ter gefrönt. 1581 lieferte er bie gortfe^ung ber

üon ^Rotmar begonnenen ..Annales Ingolstadienses", meld£)e 3lrbeit il^m lefeterer

auf bem iobbette übertragen I)atte. 5(uc^ gab er beffcn nnrf)gelaffene§ ßpo§:

„Carolidum libri IIP', eine ©d^ilberung ber 2'^aten i?arl§ V. mit einem bei-

gefügten ^Prologe „De initiis inclytae Austriadum gentis", 1582, ju Sfngolftabt

^crau§. 6. mar ber erften einer, melc£)c eine Stl^eorie ber beutf(|en 33er§tunft

aufftelitcn. Unter feinen 31b:§anblungen finbet fid) aufgefüt)rt: „Prosodia ger-

inanica de condendis rhythmis germanicis", i^ngotft. 1583. 2lu^er ben gc=

nannten Sißerfen öerfa^te er eine 5Jtenge öon ©elegen'^eitSgebid^ten, geneaIogifcf)en

unb polemifd^en ©d^riften, beren 5>er5ei(f|ni| in J?obott'§ ©ele^rtenlejifon unb

beffen 'Jiaditrägen ju erfefien ift. 2)ie 3}orftänbe ber llniöerfität maren übrigeni

mit feiner 9luffü§rung menig jufrieben; man empfat)! i^m, bafür ju forgen, ba|
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er lücfit tote ein Sarbier ober .'parfenift auSfe^e. Sif)üe^(ic^ tnurbe er 1587
mit einem 33iaticum entlaffen. 2öa§ roeiter au§ it)ni getoorben, ift nicf)t befannt.

«meberer, Aunales Ingoist. acad. I. 178. 319. II. 4. 57. ^^xanti, &t]d).

ber 2ubn)ig=53larimitiani=Umü. I. 334— 35. @g. 2Beft ermatier.

Grngler: 5Jticf)aet, ©ottlieb 93eniamin unb ;^o^ann ©ottlieb
Benjamin @. (55ater, ©o^n unb ©nfel), 3 ^eroorragenbe ^reSlauer £;rge(bau='

meifter, beren Jl^ätigfeit über ein ^a'^rl^unbert, öon 1724—1829, ji(^ erftrecft.

— 93H(f)aeI 6. (1688—1760), ber bebeutenbfte öon ben breien unb einer ber

beften Orgelbauer feiner ^tit, errid^tcte fein erfte§ großes 2öerf öon 56 flingen=

ben Stimmen in ber ^tofterfir(^e 3U $rieg in ben ^. 1724—30, ein jroeite»

mr bie ^lofterfiri^e ju ©rüffau 1732— 39, au^erbem d^nü(f)e in SöartV, ZU
mü^, 5|}ofen, fteinere in 53tebjibor, Srebni^ unb ju ©t. ©alöator in 35re§lau.

Seine le^te 3(rbeit war eine neue gro^e Drget '^üx bie 6Iifabetf)firc^e ju Sreetau,

beren Gontract mit i^m 1750 abgefcf)loffen rourbe. Ser nac^ einer tion ber ur=

fprüngti(f)en 3lnlage ettoaS abtoeid^enben S^igpofition geführte S3au bauerte

11 ^a'^re unb ÜJlic^ael erlebte bie i>olIenbung feine§ 2ßerfe§ nid)t me^r, fonbern

mußte fie feinem Sof)nc ©ottlieb Senjamin unb feinem Sc^miegerfo^ne Äarl

©ottlob 3^egler überlaffen. — ©ottlieb 33eniamin(?., 1734—94, öer=

fertigte unb reparirte Crgetn ju ©logau, äöo^lau, greiburg unb ©r. Söeigel§=

borf, entwarf anäj einen üortrefflid^en 5ptan jur 'Ttenoöation ber großen Crgel

in ber St. Ü)laria=''}}lagbalenenfir($e p 3Sre§lau; bod) fam berfelbe nic^t burt^

il)n pr 9lu§fü^rung
, fonbern erft buri^ feinen So^n ^o'^ann ©ottlieb S3en=

jamin. S)iefer le^tere, g-eb. 1775, ging feinem 5ßater f(f)on al§ 14jä^riger

.ßnabe t^ätig jur ipanb unb bcmä^rte fic^ nad£)mal§ im 5teubau unb in ber

^Reparatur einer groigen ^In^a^t öon Orgeln al§ ein geftfiicfter ^J^eifter. Seine

5Renoöation ber großen S^reslauer 9Jtaria=5RagbaIenen=C)rget führte er in ben

^al^ren 1813—21 au§. ?ln ber ä>oHenbung ber 9leparatur ber großen Crgel

p St. SSern^arbin in 35re§lau öer'fiinbertc i^n jeboc^ fein 1829 erfolgter Xob.

^o^mall) u. Carlo, Sd^l?ftf(|e§ Jonfünftlerfer. öcft 1. 2, 35re§lau 1846.

ü. S)ommer.

(fnglcrt: M. ^o^ann ^attf)än^ @., geb. 14. ^an. 1661 in S(^toein=

fürt, bafelbft ^nfpector am 3llumneum, ©pmafium, 5lrc^ibiacDnu§ unb Cberpfarrer,

t ben 24. 9loöbr. 1732. „Q'm eremplaiifi^er ßircl)enengel nai^ ben Oteauifiten

!i?ut^er'§:' oratio, meditatio, tentatio, öon bem fid§ einige Sieber in baierifc^en

©efangbü{^ern er'^alten !^aben."

6afp. SBe^el, Anal. Hymu. I. ^od)'^ Äirc^enlieb. ^. ^x.

(fngfticr: Sofep§ 5]tattl)ia§ ö., geb. 1726 ju Cebt in Defterreidli,

feit 1740 bem ^efuitenorben angef)örig, le'^rte juerft in Älagenfurt ^${)ilofop'^ie,

fobann in ©raj unb 2JÖien 2^eologie. 9tad) ^luf^ebung be§ Crbcn§ würbe er

juerft äum UniöerfitätSbibliot^efar ernannt, übernahm aber ftatt beffen nad)

einiger 3^^^ ^^^ SSermaltung ber SBiener SJorftabtpfarre 9ioffau, rüddjtx er fidi)

für bie übrigen ^ai)xe feine§ 2eben§ toibmete (+ 1811). S)ie öon i^m ^inter=

laffenen Schriften finb : eine ©rammatif ber l^ebräif(f)en unb c^albäifdien Sprache

unter bem Xitel: ..Institutiones liuguae sacrae" (2. 5lufl. 2Bien 1778); eine

biblifd^c ^fagogif, betitelt: „Institutiones s. Scripturae" (2Bien 1776, 2 33be.).

35gl. 33a(fer, Ecriv. de la Comp, de Jesus V, p. 193. Söerner.

(Sn^ubcr: ^art ö. @., ©enremaler, geb. in .öof ben 16. Secbr. 1811,

t in ^ünc^en htn 7. ^uli 1867. 9üd)t immer treffen 5^eigung unb ^Begabung

fo ^nrmonift^ 3ufammen, al§ bei biefem intereffanten ^ünftler, ber unftreitig ju

ben au'jgejeit^netften gehört, meiere bie S^ule nad^ biefer 9tid)tung auegebilbet.

2)urcl) bie 3}erfe^ung be§ 5öater§, eine§ 35eamten, nacf) '}Mnd)en gefommen unb

eiligem, faeutfe^e a3io3ra}3T)ic. VI. 10
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an ben ©tubien toenig ©efd^marf ftnbcnb , bertauf(i)tc bev i^iingüng batb ba§

©tjmnafium mit ber 9lfabemie, nad^bem ev jd^on hni)n in Dtörbtingen ben erften

^eicf)enunterri(i)t erf)alten. 3^nbe^ tüaven bie .ipeiligen unb Otittev ber 6ornc(ia-

nifd^en ©(f|u(e ebenjortenig nadt) feinem ©efd^macf al§ bog Corpus juris, biel=

me^v fc£)tt)ei|tc ber tebfjaite junge 9}tann üe&er in ben ^]]lünd)ener ©afjcn, n)ie

in ben jd^önen 2;^ätern DBerBaiern§ fierum , um ha^ bortige fo burci)au§ ur=

tt)üd)[ige 9}oIf§Ie6en mit jeinem unerfd)öpitic^en 9leic£)tt)um an originellen fyi=

guren unb 2;t)pen fennen p lernen. ©elBer ebenjo naiö unb iröt)li^ at§ bti^=

fc^nett beo!6ad)tenb, bilbfc^ön, alfo in f)o'§em @rabe einne^menb unb efienjo rafd)

auTiafjenb, aU ba§ (Befe'^ene im trcueften öebäd^tni^ fidler aut6en)alf)renb, lernte

er Balb ba§ 3}otf fo genau fennen, toie e§ nur fe'^r tt)enigen gelingt. Slid^tö

ging über bie Seben§tt)a'^rf)eit, mit ber er, menn man i'^n befucE)te, bie (^iguren,

bie er auf ber ßeinwanb ()atte, aud) rebenb einjufüfiren bermodf)te, fo ba^ man
mot fagen tonnte, ba^ ber l)umoriftifd§e S)id^ter unb ©d^aufpieler in i'^m faum
roeniger ftarf waren al§ ber ^aler. S)iefer bebütirte erft mit einer ^}tei'^c Jteincr

iöitber, bie geroöt)nlic£) ein ober ein paar tomifdie (if)araftere barftettten, mie er

fie bei feinen 2Banberungen aufgefaßt, .^pol^'^auer, Säger, Sfntoaliben, |)anbiüer!cr

aller 5trt, 9tabitt)eiber jc., bie alöbalb burd) i^re betuunberung§roürbige SBal^r^eit,

mie fein latent alles pm 93ilb ju geftatten, überrafd)ten. S^abei mar bie

Sebenbigteit feiner geftaltenben ^4>^antafie im ganjen meit größer al§ bie ©e=

f(^icCtid)fcit feiner ipanb, er probucirte felbft in fpäteren Sa'tiren nod£) mit M\if)c

unb t()at fid^ fetten genug. 5öalb ging er jebod^ ju größeren 33ormürfen über,

bie feiner '^umoriftifi|en ^uffaffung be§ 3}olf§teben§ reid)evn ©toff boten burd^

bie brolligften Gontrafte, befonber§ in ben 35erü^rung§puntten bc§ ftäbtifct)en mit

bem länblid)en ^eben. ©o fein 3fi'§^*"^<ii-'ft in ^^arten!irct)en, mo bor bem bid)t

gefüllten 2Birtt)§t)au§ ein manbernber Äünftter bie Sßunber feiner fyledEfeife bar=

tt)ut, ein 33ilb üoE meifter'^aiter Gtjarafteriftif , menn aud^ etmaS trüber unb

gtan^^tofer ^arbe. ?lod) beffer mar balb barauf bie unterbrodt)ene ilartenpartie,

mo bie .^onoratioren be§ S)orfe§, ^JUiller, ©dfimieb, Sdf)neiber u. a. m. beim

Q^rül^fd^oppen fe^r unliebfam burd^ bie eintretenbe ©attin be§ leljteren geftört

werben, ber fid^ öergeblid) unterm iifd) bor i^r ju berbergen fud)t. 2)ie 3^^'^=

nung ^eigt l)ier eine ©roBartigteit ber g'orm, bie 6l)arafteriftif eine fdt)lagenbe

3öal)rl^eit. S)a§ ®an,^e ift jugleidt) fo überaus glürflid^ unb berftänblid) auf=

gebaut , ba^ e§ ju ben beften ^^robuctionen ber beutfc^en ©enremalerei 5ät)lt.

^i)m 3ur ©eitc ftel)t ber berühmte „@erid)tötag", mo im .spofe be§ Sanbgerid)te

atte Parteien märten bi§ fie borgerujen werben, toä'^renb ein g(ücEü(^e§ Cber=

länber 5paar mit bem erlangten Sraufd^ein eben l^erauSEommt. Unter if)nen

^at ber 5)lalcr bie größte Q^üEe bon fomifd^en fyigurcn aEer ?lrt angebrai^t,

Wobei fein glücftid^er .s;-)umor felbft ben berbädt)tigften ba§ ißeteibigenbe nimmt,
ol^ne an ber ©c^ärfe ber Gftnrafterifti! etwa§ einjubü^en, ba er i'^nen meiftenS

anfbred)enbe, ja rül)renbe ]ü wirffamem ©egenfa^ beimifd^t. ^nte^ unterfd^eibet

er fid^ burc§ i^re bertjältni^mä^ige ©eltenl)eit bod^ fel^r entfd)ieben bon feinem 3eit=

genoffen unb ^lai^folger ^nau§ unb S)efregger, bei benen gerabc biefe bur(^au§

überwiegen. — S)a ß. langfam probucirte, fo ift bie 3a^l feiner ^Bilber nid)t gro|,

um fo größer bie ber ßntwürfe, in benen aEen ba§ oberbaierifd)e SJolfgleben

mit einer bi§ ba'^in nid^t erreidfiten ©d^ärfe unb ^eiterfeit gefd^ilbert ift.

©eine le^te größere 3trbeit waren bie berü'^mten ^^ilber ju ^eld^ior 'i)3tel)r'§

@efd£)i(^ten au§ bem 9tie», jener ßanbfd^aft bei 9lörblingen, bie aud^ ex fd^on in

ber ^ugcnb tennen gelernt.

<g)ier bei ber überaus treffenben unb lebenSboEen 2Biebergabe ber Sl^araftere

unb ;3ntentionen be§ S)id^ter§ '^at ber Tltiikx bas fd)wäbifd^e S5olf§leben ebenfo

fc^lagenb unb berftäubni^boE gefd£)i[bert, al§ frül)er ba§ baierifct)e, unb befonber»
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gejeigt, ba^ er eBenfoloot ju rühren, ja ju erf($üttera, al§ 3u erl^eitern ticrftel^e.

DbtDoI i^m ba§ (entere im ganjcn näfier liegt, wie benn aurf) bie ©c^ön'^eit

bei il§m nii^t toie Bei Änau§ ober S)efregger in ber ein^etnen ©eftatt, fonbern

me^r in ber gan',en Gompoj'ition feiner 33itber ^u fui^en ift, bie ni(f)t nur burc^=

toeg großen materiftfien ütei^ l^at, fonbern ttjo auii) alle fteinften ^tebenbingc

mit jur d^^arafteriftif ber .^anblung ober bod^ i^re§ Sd^aupla^es entfc^ieben

beitragen. 3lBer er |jrägt feinen Figuren atte Sefonber^eiten unb 3l6tt)eicf)ungen,

bie i^nen burc^ 3lbftammung, 6efc^icf)te, 6f)arafter unb (Situation mitgct^eitt

roorben, ol^ne fie je ju faiifiren, boc^ oiet ju beuttii^ auf, at§ ba^ fidt) ba§ mit

f^ormenfcfiön'^eit nod§ üiet öertrüge. Q}efonber§ ba er toeber ßolorift noc^ ein

fel^r gettianbter 3pict)ner, umfome^r aber geborener 5Jlater ift, beffen Gfiaraftere

niema(§ jufättig gefunbene ^DJlobette, fonbern fo burcf)au§ au§ bem C'eben ge=

griffen, i'^m felber fo geläufig finb, baB er fie ebenfo gut in jeber anbern Seben§=

tage l^ätte fd)ilbern fönnen, al§ in ber, in toetrfjer er fie bringt, unb fie faft

immer ju %t)\)tn i^rer ©attung ^u erf)öben, fie unDergeBüc^ ju machen, un§
aber mit läc^elnbem Söo^llooEen für fie, wie für il^n felber 5u erfüllen meiB-

^;> e ä) t.

(?llI)UClbcr: Sof)ann 55apt. g., 23enebtctiner bei St. ßmeram ju 9tegeni=

bürg, geb. ^u Tcabburg in ber Cberpfat^ ben 14. Sebt. 1736, f ben 29. ^IRai

1800. '^Jtit 17 ;^af)ren in ba§ Stift St. Gmeram aufgenommen, Würbe er haih

nad) empfangener ^riefterweÜ^e (1760) in feinem .^tofter Se^rer ber 5p^i{ofopI)ie

unb J^eotogie. 1775 5um '^rior gewählt, wirfte er al§ fo((i)er 10 ^aijxt,

ging bann at§ ^ropft nad) .^oi)engebra(^ing unb Würbe 3ute^t ©roßöfonom
feines ^(ofter§, o'^ne be§l§alb feine wiffenfc^aftlic^en Stubien aufzugeben. Sr
fd^rieb: „Conciliorum Ratisboneusium brevis recensio", 1768, ,,De patria

aetate et episcopatu S. Erhardi". 1770. „Srauerrebe auf ba§ 3lbteben be§

5lbte§ ,3of)ann ßöangeüft (Sc^iferl) ^u Cberaltaicf)", 1772. — 3Cn ber 5lu§gabe

be§ 9Ufuin öon '^(bt fyrobeniuS goi-'fter §atte er nam^ften 2lnt§eil ; u. a. rüf)ren

üon if)m bie jwei am Sc^tuffe angefügten Siffertationen Itier. 3lt§ felbftänbige

3trbeit Wollte er eine neue ßbition bes Dtfiabanua '^JtauruS liefern, woran i^n

jeboc^ ungünftigc 3eitöer^ältniffe l^inberten. S)en ganzen ^anbfc^riftli(^en 5(pporat

ju le^terem Söerfe nebft einer auggebe!§nten ßorrefponbenj befi^t bie Staat§=

bibliotf)ef ju 93lün(^en.

93leufel. (B. X. 35aaber, S)a§ gete'^rte 3?aiern. @g. Sßeftermal;cr.

(gnf öon ber ^urg: 5?lic^cet Seopolb e. ö. b. 3$., geb. am 29. ^an.
1788 in 2Bien, t 22. i^uli 1843, legte bie ©Qmnafialftubien am ^ofepl^inum

unb bie p'^ilofopf)if(^en an ber UniPerfität feiner 2}aterftabt jurücf, trat bann in

^olge äußerer 9tötl)igung (ein ©elübbe feiner 9Jtutter, fagte man, war bie Ur=

fa(^c) in ben geiftli^en Staub ein unb legte 1810 im 3?enebictinerftiftc Wölt
ha^ Crbenegelübbe ab. 33alb barauf würbe er $xofeffor am bortigen StiTt§=

gt)mnafium unb wirfte bafelbft fortan mit (Jifer unb mit trefflicher Sel^rgabe.

3Benn er fcfilieBüt^ in ben Sßellen ber Sonau ben Sob fucl)te unb fanb, fo war
bieö nur bie gewaltfame Söfung be§ tiefen 3tt3iefpalte§ jwifc^en feinem ganzen

inneren 2öefen unb ber i^m äu^erlid) aufgebrungenen StanbeSwa'^1, unb wir

fönnen au» ber 3trt feineg 2eben§enbe§ einen 9tü(ifcf)lu§ machen auf bie pf9d§o=

logifrf)e Cuelle ber bieten büfteren Silber , wet(f)e er in feinen Schriften ^umeift

mit einem jenfeitig ibealen .öintergrunbe ju entrollen liebte. @r l^atte bie

fc^riftftelterifc^e Öaufba^n mit einem finnigen i'e'^rgebic^te „Sie ^Blumen" (1822)

begonnen unb lie§ l^ierauf aUm'dijiiä) eine anfel)nticf)e ?ftei^e litterarifc^er 6r=

Zeugniffe folgen , in wellten er feinen p!^ilDfopl)ifd)en Stanbpunft f^eilS in Oio=

manform, ii)nl^ in (Erörterung einzelner wichtiger ty^'agen bartegte, nämlit^:

„(Juboria ober bie Cuelle ber Seelenruhe" ''1824), „S)a§ Silb ber 9^eme|i§"

10*
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(1825), „Ueber ben Umgang mit jic^ felBft" (1829), „S)on Sibursio" (1831\

„3)orat'§ 2ob" (1833), „S3on bcr Seurt^eilung 3Inbcm-" (1835), „|)erme^ unb

©op^tcH^nc" (1838), „lieber bie 5rcunbf(^ait" (1840), „2)ic ^poefie be§ SeBen§"

(in bcm 3:afcE)enbuc£)e „?(urom", 1841), „lieber SSilbung unb ©etbftbilbung"

(1842). 3^nbem er ben ^^^^iefpatt 3n)i|c£)en äfbee unb SBirfUdjfeit "^erüor^ebt, in

bcm Seben übert)au^t ein unbegreijUdieg 9iät!^fel ertcnnt unb bas ©treben bcr

^enji^en, i'^r Seben naä) iT)ren Slbfid^ten einjurii^ten, a(§ ein nic^tigcä barfteüen

n)ill, babei auä) gerne bie ©cfiattcnfeiten bcr fortjc^rcitenben ßultur in Erwägung

3ief)t, erbliiJt er bie einzige 5]^ögtiii)feit cine§ f)armonit(i)en 9tu§g(eic^e§ jtoijd^cn

bem äußeren unb inneren Ii^cben in ber .f)ingabe an ben jelbftänbigen 2Bertl^ bc§

Stbcaten, toetcEieS in ber öon @ott gefegten fittlic^en SGÖeltorbnung Begrünbet ift

unb in bcr Pflege be§ @emütl)e§, ber ^pfjantafic, bc§ religibfcn ©inneS, be§ 3Jer=

ftonbcS unb bc§ (Sefettigfcit§tricbc§ feine 3}crtt)irfü(^ung finbcn foH. 2)ic 33e=

^anblungStoeife , in tDclä)cr er biefe ©runbfä^e burc^fü'^rt, ift übcrtüiegcnb eine

pftic^ologifc^e , unb er jcigt "hierbei, luä^rcnb er bie 5ßctracf)tung mögticfift naä}

allen ©citen mcnbct, oft eine übcrrafc^cnbe 3^einf)cit bcr 33cobad)tung menfrf)ti(i)er

ßl^araftere
;

fl)ftematifc^e ©nttoicf(ung ift nid^t feine Sa(f)e , unb fottjie er \xä)

nid^t einmal öon .^ant beeinfluffen läBt, fo fteljt er audt) ber ganzen neueren

^I)itDfopl)ie mit fpröber ^Ibncigung gegenüber. ^^Iber neben fold^er 33cfcE)äftigung

mit p'^ilofop^ifdfien g^-'^Q^" üeröffenttid^te er aud^ anertennenStoert^e J;^eiftungen

im ©ebietc bcr littcrarifc£)en 5left^etit unb itritif; fc^on 1827 erf(i)ien feine

©dirift „'DJlclpomenc ober über ba§ tragif(i)e3ntereffc", in lt)etdt)er er unter 58ei=

jieliung 5al)treid)fter 23eifpietc au§ bcr antifen unb ber neueren tragifd^cn 2itte=

ratur bie pfl)dt)ologifd5=äft^ctifd^en iUotiüc ber Xragübie in üictfac^er 5lnfnüpfung

an ©(^tegel'§ Sßoricfungen erörterte (auf ©ct)iller'§ befannte jtoei 'Jlb^anbtungen

über biefen ©egenftanb tie^ er fid^ babei nidf)t ein). 2;anu folgten „Briefe über

@octl^e'§ Söuft" (1834), in mdcticn er ju ,^eigen öerfuc^te, ba^ bie 2ragöbic

burcE) i'^ren jmeiten J^cit feine§tccg§ einen befricbigenben '^bfct)lu^ gcfunbcn f)at;

hierauf „Ueber beutfc^c ^fit^^^ffung" (eine 9iecenfion bcr ^Iatcn^fdt)cn ©ebid^te,

188G) unb bie äufeerft öcrbicnftlidtien „©tubien über 2opt be 3}ega" (1839).

5(u^erbem öeroffcntliciite er einen SBanb „6t)arabcn" (1834) unb eine Ueberfe^ung

ber (Spiftel be§ .sporatiu§ über bie S)ict)tfunft (1841).

^Ji. ^Jteh-otog 1843, ©. 611
ff.

äöurjbad^, Seriton S3b. IV. ©. 49
ff.

^rantl.
(fnilcöort: ?tbrian (Sraf ö. (£. (Snfenöoirt, @ng]^efurt), faiferl.

unb furbaicrifd^er ^eerfüt)rer im 17. Sta^r'^unbert, j 1663 ju äißien. Sßer=

anlaßt burdt) feinen 3}ater, ben au§ Srabant nact) 2)eutf(i)lanb eingemanberten

baicrifd^en Dberfttüac£)tmeifter 3BiIf)elm ö. @. , trat @. juerft in baierifi^c

ÄriegSbienfte, üerfuddte aber fpätcr fein 6lücf bei SBallcnftein unb ^eidinete fidt)

in beffen ^eer bei Sütjen unb hei bcr 23ert^eibigung öon 'iprag aug. S^x ^tii,

aU bicfer mit 33ernl)arb öon SSeimar in Unterl^anbtung mar, ftanb er al§

Cberftlieutenant bei einem fyu^regiment Iräta'g, be§ l)crDoiTagenbften X'^cit=

^aber§ an bc§ ^^-iebtänberS planen, f(^eint aber tro^bcm feine 2reue für ba§

•Oau§ Defterreid^ nic^t beflccEt ju l)abcn , benn er mürbe f|)öter öon ßaretto,

2BaIIcnftein'§ gcfcdmorncm ^einbe, bem Äaifer ^um ^)tegiment§bcfe{)t§l)aber öor=

gcfct)lagen. ^m ^uli 1635 befanb er fic^ al§ Oberft bei ben 3:ruppen, me(df)c

Äart öon Sotliringen ^ur 9tücEeroberung feineS Sanbe§ jugefd^icft morben marcn,

unb nal^m nadt) bcm 9tf)einübergange bei SSreifac^ J^eil an ben Erfolgen be§

Aper^ogS gegen bie ^^ran^ofen unb meimarfd)cn Zxupptn. 'üaii) t^eilmcifcr @r=

oberung be§ @lfaffe§ fanb im October bei .«polocourt 5mei Xagemärfi^c füböftlid^

öon ^M^ bie 95ercinigung ftatt mit bcr !aiferIidE)=baierifcf)en 9lrmee unter @aEa§,

toeldje über ©aarlouiS öorgegangen mar. D^nc bie errungenen 33ort^eiIe gegen
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bte jd^lec^t gerührten f^ranjojen au§3uBeuten, Iie§ ©attae, ber „-öeerberberöer",

in einem öerfcfianiten Sager ba§ i(i)öne faijerti(i)=baiei-ijc£)c .Speer am öunger=

tl)pf)U5 ju Srunbe ge^en unb 30g crft fpäter mit ben Ueberbteibfeln beffelben

an ben 9t^ein in bie äöinterquartiere. ^m fotgenben ^a^re nat)m 6. als

(Seneralroaditmeifter S'^eil an bem S^a,t in bie ^JUebertanbc unb bie '^sicarbie

unter ^4>iccoIomini. 3ln ^o^ann ö. 2Bert, ber gleic^jallg beim 3ugc toar unb

bamals mit feinen Oleitern ben Befannten (Siniatt in§ i^nnere iyran!rei(f)i machte,

fdlloB l"i(^ 6. bei biefer Gelegenheit nä^er an; e§ jeigte fid) in ber ^otge, baB

bie ber Sa(i)e fo ort |ii|äbüd) gettjejene 3fiiöalität jmifcEien faiferüd^en unb baieri=

jc^en Sruppeniü^rern ^tüifdien biefen beiben ni(f)t beftanb.

^m October 1637 toar S. 2$eief)l§f)aber "beS fai|erli($en ^eerl^aujenS, tt)eld)er

^ol^ann t). 2Bert jugettieilt tourbe jur 2Begna^me be§ öon SBern'fiarb öon 3Bei=

mar bei 5}i!§einau {)ergefteUten 9t{)einbrü(ienfo|)te§. 6. eroberte bie auf bem

redeten, Söert bie auf bem linfen 9lt)einuier gelegenen Scfianjen. SSern^arb öon

äöeimar, in biefem Sa'^re toeniger gtürflic^, {)atte bamit jetnen legten ©tü^punft

im 6IjaB üerloren. ^m iolgeuben ^a^re ergriff berfetbe jeboc§ bie Cffenfiöe,

umging bie Stellungen ber Äaiferli(^en im @lfa^ unb ,g)0(i)burgunb unb rücfte gegen

bas r'^einaufroärtögelegene 9i§einfetben. Sen U)i(^tigen ^ta^ ju entfe^en, fam=

mette fid) bei Spillingen in Sifitoaben ein ßorp§ unter 8aöeIIi, bei meli^em iiä)

auä) äöert unb @. befanben. 2lm 28. gebruar langten biefe 3;ruppen öor

9{^einfelben an: unterftü^t burd) einen 'Ausfall ber Sefa^ung gelang c§, bas

tt)eimaxi(i)e ,^eer bottftänbig 3u f(^lagen unb baffclbe jum S^üiijuge gegen 8aufen=

bürg 5U nötl^igen. Dl^ne ben ©ieg burc^ eine ausgiebige S}eriolgung ausgebeutet

ju l)aben unb im Glauben, ben ^einb öernid)tet 3U 'i)ahm, erlaubte SaoeEi

gegen 2Sert'§ 9tat^, ba§ fiel) bie Xruppen be:^ui§ befferer SSerpflegung auf einen

großem Umfreie in bie Crtfi^aften 3erftreuten. S)ocf| fct)on am 3. ^DMrj er=

\ä)un Sern^arb üon 2Beimar loieber im SSerei(i)e ber faiferlic^en Cuartiere unb

3tt)ar am reiften 9l^einufer. 2)ie in alter Site gefammelten unb in ber Tiüi)t

öon 9ll)einfelben i'^m entgegengefteHten Gruppen tonnten 2öeimar"§ Singriff nic^t

toiberftet)en: bie ßaiferüi^en mürben gefd)lagen unb mit ©aüelli, SBert u. 21.

fiel aud) 6. in (Befangenf(^aft.

'Jtacf) breijä^i-iger i)aft in 5pari§ töurbe @. im 5}lär5 1641 gegen :^o:^e

fraujöfifi^e Dfficiere ju 5peronne auSgemei^felt. S^m g-elbmarfd^aH eniannt,

liidte er beim ©tabe be§ faiferlii^en Dbcrbefe^l§'^aber§ ßr^ljeräog Seopolb 2Bil=

l^elm ein, bei mel(i)em er ben erfolgreicf)en 3ug be§ !aiferli(^=baierifc^en .fpeeree

burc^ 3;^ürtngen in ba§ ©ebiet ber 3lller unb Seine mitmadite. ^m grüfjja'^r

1642 ftanb er mit faifertid)en ^xiippen bei Äarl öon Sof^ringen am linfen

Sl'^einufer, o^ne ha^ e§ l^ier ju entf(^eibenben kämpfen fam; bann narf) 23öl)men

5um |)eere Seopolb 2Bill^elm§ abgefenbet, naf)m er an beffen 3^9 ^adf) Sac£)fen

unb an ber unglücflid)en ©c^lai^t bei Seipjig am 2. 9loöember gegen 2;orftenfon

Sl^eil. 51a(i)bem l^ierauf ©aEag ben Oberbefelil übernommen, tourbe ba§ faifert.

^eer burc^ 9{afoc3t)'§ Unterne'^mungen längere 3f^t ^n Sö^men feftge^alten.

3ll§ anbere Gruppen gegen ^lafocjt) öerfügbar gemorben, rücfte @alla§ im Sunt

1644 elbabmärts öor unb ftanb im Sluguft in ©(^leimig. 2ll§ febocf) 3:orften=

|on mieber erf(f)ien, mu^te @aEa§ mieber ^ui-ücf. 6r-fterem in S}erbinbung mit

einem teinblic^en 6orp§ unter ^önigSmarf gelang e§ fogar, @alla§ fdilie^lic^

bei ^Jtagbeburg öollftänbig ein3ufd)lie|en. ^m 5toöember 1645 mar ba§ faiferl.

.^eer fo gut loie öernid^tet; (5., welcher ftcf) mit ber üteiterei l)atte burc£)f(i)lagen

motten, mar hierbei in fc^tt)ebifcf)e @efangenfd^aft gerat^en. — 'üaä) feiner 2lu§=

löfung 5um Gommanbanten ber Sauber Sirol unb Vorarlberg ernannt, befehligte

er Einfangs 1647 felbftänbig in ©liiwaben. ®r belagerte 5Jlemmingen, roeld^es

fic^ t!§m nad) neunmöc^entlid^er :§artnäd£iger 9}ert^eibigung ergab ; l^ierauf fd)lo^ er
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'Dlötbüngcti ein. 3""^ |)aul}tf)eei-e unter ^otjapfel nacf) Sö'^mcn afilberufen, jolgte

er bemfetben burcf) Springen nad) .Reffen, bann über bie Sonau jurücf nad) Sd^ina^

Ben. 3)cm ©ejec^te bei ^uSmarSl^anjen 17. ^Mi 1648 tDüI)nte g. nid)t bei. ?n§

(Sron§ieIb, ber 'Dlad^folger be§ bei 3u»ntar§f)anjen geiaüenen .spotjapiel, a(§ 33efet)l§=

t)aber ber bderiji^en 2rupbfit fiä) ni(i)t im ©tanbe gezeigt f)atte, bie Sec^linie

ju plten nnb in ^ti^Qe i>fffcn jur ^Iburttjcilung gefangen nad) ^Mnd^en gefüt)rt

roorben rt)ar, ert)ielt @. öom ilurjürften öon 33aiern ben Oberbefehl über beffen

ipeer angeboten. 5lm 2. 5lug. übernapi er ba§ ßommanbo über bie baicrijc^en

Gruppen , weli^c fid) mit ben ^aifertid)en unter ^4>iccolomini bei ©djärbing am
3fnn gefammelt ptten. S)a§ bereinigte ^eer rüdte nun auj ^}Jlünd)en öor gegen

Spränget, meldjer bei 2)ai^au ftanb. i^m S3ereine mit SBert jül^vte 6. ben

glüdlic^en lleberfall bei f^elbmod)ing im S)ad)auer ^^orft au§, in ^^olge bejfen

SBranget über ben ßed) jurüdroid^. 3)enielben beim Sed)übcrgange noc^ met)r

ju fd)äbigen, gelang (S. ni(^t, n)a§ if)m jpäter aud) öorgemorjen mürbe.

2)er 5?rieg in S)eutfd)lanb mar ju 6nbc unb 6. fiel nun bie ^Jtuigabc ju,

bie Gruppen abjubanfen, ma§ it)m au($ ope gro^e Störung gelang; für feine

^^Jerfon erljielt er 3000 Bulben „9tecompen§" unb tourbe, nad)bem bie IDJe^r^

3at)t ber übrigen ©enerale üorangcgangen maren, am 1"). öct. 1649 au§ baier.

^rlcgSbienften entlaffen. 6. 30g nun nad) 2Bien, öon mo er bie baierifd)e iHe=

gierung um Uebertragung ber ©tattt)alterftette in 5lmberg anging
, jebod) ab=

fc^lägigen 93cfd)cib ert)ielt.

3Jn,^mifd)cn bauerte ber ßrieg ätoifc^en (Spanien unb ^i-'finfreid) noc^ fort,

unb at§ 1656 ber Äaifer ben ©paniern GOOO ^Jiann .s^ülfätruppen nad) 3^tatien

fd)idte, mürbe G., injmifdien in ben ©rafenftanb crl^oben, mit bereu iVÜftrung

betraut. 2)ie geinbfeligfeiten begannen Pon neuem erft 1658; nun aber gab

ber Änifer ben Oberbefe"^! über bie nod) Pcrftärften beutfd)en Gruppen bem
''Dtartgrafen öon 'OJiantua. ^m 3}ereine mit ben Spaniern unter ^uentefatbagna

fämpften bie ^aiferlid^eu gegen bie .Ipeerc Pon ^ranfreid), ©aöoljen unb ^Jtobena

unter (£onti. £)t)ne ba^ e§ jn cntfc^eibenben (Mefed^ten fam, öertoren bie Spanier

allmäljlid) lerrain; 6. fd)eint f)ierbei eine T)crüorragenbe Atolle nid)t gcfpiett ju

t)aben. S)er ^4-^i)renäem triebe mad)te aud) t)icr bem Kriege ein (änbe unb 6.

feierte nad) SBien jurüd.

DDlit bem .SriegStoefen bamatiger 3cit burd) tangjä'^rige ÄriegSbienfte Per=

traut, erfe^te 6. in feinen {)ö§eren 5}ermenbungcu burd) reid)e 6rfa't)rung tT)eil=

meife ben tJlanget ^eröorragenber ^^ü^rcrtatente. 6r mar jebenfallä ein ©cneral,

ber nid)t leicht etma§ Perbarb , unb berbient Por altem ba§ Sob, ba^ er per=

föntid}e Ütüdfic^tcn ftctö bem S^ienfte ber Sad)e untcrorbnete. SBenn er üom
i?aifer über ®ebüt)r ausgezeichnet tourbe, fo mag bie§ üielleidjt barin feinen

©runb '^abcn, ba| er Sd)miegerfop be§ faiferlic^en Cberftf)offan3ler§ @raf ö.

Söerbenberg mar.

Sartt)oIb, @ef(^. b. gr. beutfd)en ÄriegcS, 1843. .^irtenfelb, DefteiT.

5)liI.=6onP.=Ser., 1851. Dt^einifc^er 5lntiquariu§ III. 4, 1857. .öeitmann,

Alrieg§gefd). Pon 5ßaiern u. f. f., 1868. Sanbmann.

(fmicmofcr: Sofep:§ @., m-jt, ben 15. gioPbr. 1787 in ©c^önou (Sirol)

geboren, ftubirte in ^nnSbrud 5)tcbicin, biente 1809 unter ^Inbreas ^ofer al§

Sd)rciber beffelben, toanbte fid) nad) Sc^Iu^ biefer friegerifc^en gpifobe be^ufS

^ortfepng feiner Stubien juerft nad) Salzburg, fpäter nad) (jrtangen unb
;©ertin, trat 1812 in ha§^ Sü^om'fdje 6orp§ ein, nat)m 1815 feine Stubien öon
neuem auf unb erlangte 1816 in Berlin ben Soctortitel. ^m näd)ftfoIgenbcn

^aijxi l)abilitirte er ft(^ at§ Slr^t unb fpäter al§ ipriüatbocent in 55onn unb
mürbe l)ier 1820 jum Prof. extraordinarius unb 1828 jum Prof. Ordinarius
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ernannt; 1837 na^m er feinen 9(6](^ieb , feierte nadE) 3tnn§6rucf juritcf, liebelte

bann öon l^ier 1811 naä) ^'Rünä^en üfeer iinb ift am 19. Septbr. 1854 in

ggern (am 2egernfee) gcftorBen. — @. war einer ber ertremften 3}ertreter jener

au§ ber 'Jlaturp'^iloiop^^ie ertt)a(^fenen mt)[tifc^en '3ti(^tung in ben '•3iaturtt)ifjen=

f(^aften, beren 33lütf)e jic^ in ber pra!tifd)en .»peilfunbe al§ „t^ierifrfier ^agne=
ti§mu§" unb „^Jle§meri§mu§" entfaltet f)at, unb bie nad^ biefer 9ti(^tung ^in

gerabe in 35erlin unb Sonn, ben ^luienf^altöorten @nnemofer'§, einen ie^r Tru(i)t=

baren 3?oben gejunben l^atte. ©d^on in ber erften feiner ütterarifiiien ^Irbeiten,

„2;er ^^agneti§mu§ nad^ ber allfeitigen Sejieliung feine§ 2öcfen§, feiner 6r=

fc^einungen, feiner ^Intoenbung unb 6nträtt)felung", 1819, 781 ©., entroicfett

@. ba§ ganje Softem ber 2lnfrf)auungen, öon benen er be^errfc^t wirb, unb ^toar

auf gefc£)i(f)tli(f)er 2Safi§. (Sine jtüeite, oermelirte 3luf(age biefer ©c^rift ift unter

bem Xitel „@efd^idt)te be§ t^ierifd^en '>]}tagneti§mu§" 1844 erf(i)ienen.) „iIRag=

netiämu»", fagt @., „ift bie Se^re bon ben Äraftöer^ältniffen, »elcfie alle ^ör|)er

im ganzen äöeltbaue auf einanber loec^felraeife ausüben", aber ber SBegriff um=
fa^t auä) „bie Sbee ber bi§ je^t erworbenen l?enntniffe ber magnetif^en ,g)ei=

lung" unb ber magnetifcfien 6r!^altung aüeS Drganif(f)en. 9lllcs mu^ be^ufS

feines ©ebei^enS magnetifirt roerben, bie Äinber im 5]tutterleibe, bamit fie al§

gefunbe, fräftige Söeltbürger ba§ Sid£)t ber Söelt erbliiien, bie SSäume, bamit fie

(yrü(i)te tragen jc. ; am wirffamften finb bie magnetifd^en Auren, bie in ber

.^ix^t üorgenommen toerben. S)er 5;)iagnetiSmu§ ift fo alt, mie bie SBelt, f(^on

•ülbam unb (5öa l)aben ein magnetifdieS 2ehtn geführt, mit 35erluft be§ ^ara=

biefeg ift öom 9Jlagneti§muS dtoa^ Berloren gegangen unb biefer 3]erluft l)at

fi(i) immer me'^r gefteigert, je weiter bie 5Jlenf(f)^eit öom 5)ßfabe ber Sugenb ab=

gerai^en ift. „2®ir foHen ni(i)t gele'^rt fein", fagt ®. ,
„roir f ollen feine (Jr=

fa^rungen matfien, aber ein§ foÜen toir, nämlid^ geiftlic^ werben , ben Öeib ab=

legen, ba§ jeitlid^e @ucl)en aufgeben unb bem ßmtgen na(^ftreben . . . Seöor

nid^t ein @ott, eine .ßirc£)e, ein @laube unb eine Siebe ift, bebor nicl)t ein

<^irt unb ein ©(^afftall toirb
, fo lange mirb audl) ber 9Jtagncti§mu§ ni(^t att=

gemein toerben, fo lange bpirb bie unfelige äußere ©ele^rfamfeit unb ba§ böfe

2idt)ten unb Srac^ten ber 5Jlenfdl)en nid^t auf^ren." ^n ben fpäteren Schriften

Snnemofer'S („^iftor.=pft)c^ol. Unterfud)ungen über ben Urfprung unb bas SBefcn

ber menfd^li(^en ©eele iz.", 1824, „lieber bie näl)ere äöec^felrairfung be§ 2eibe§

unb ber. ©eele iz." , 1825, „?lntl)ropologifd^e 2lnfic£)ten k." , 1828, „2)er 5D^ag=

neti§mu§ im SSer^ältniffe jur 5Zatur unb ^Religion", 1842, in ^roeiter ^luflage,

in ineldier in einem 3ln'^ange auii) ba§ „Sif(prüden" toiffenfd^aftlicl) belianbelt

roirb, 1853 beröffentlidl)t, unb ja^lreii^e Sluftä^e in ber 3e^ti'^i-'- Tü^" Pftli^ififie

Sterjte unb in 3ettfd|r. für Slnt^ropologie) tritt biefer t^eofopt)ifdf)e 5Jtagneti§mu§

nid^t toeniger cra^, nicl)t toeniger prätentiös unb mit nic^t geringerer 3}era(i)tung

atter 2Biffenfd^aftlid)feit auf, er gewinnt gleii^seitig, unb jmar unter 3^^'!^=
na^me bes ©ta^l'fdien 5l^rincip§, bem gemäf fid^ bie ©eele ben i?örper ju iljrem

Öebraud^e aufbauet, eine praftifi^ere @cftalt, inbem (ä. feine ©runbfä^e, toeldlic

er 3unädi)ft t^eoretifd) mit bem lTte§meri§mu§ in 35erbinbung ge6radl)t fiatte, nun

au(| t^atfäc^lid^ al§ „'!)3];agneti§mu§" buri^fü^rte, unb al§ fold^er ^at er fii^

eines fe§r großen fRufeS erfreut, xro^ ber (5elbfttäuf(f)ung , in roelcl)er fic^ 6.

betoegte unb bie bei i^m "^art an bie ©renje ber ©eifteSftörung ftreifte, beljielt

er boä) fo biet Unbefangen'^eit übrig, ba^ er erflären tonnte, e§ fei i^m gleid^=

gültig, wa§ 5lnbere bon ben bon iljm mitgetl)eilten 2öunbererf(i)einungen unb

3Bunberfuren l)ielten. ©eine „Einleitung 5ur ^eSmerifdien ^t^variS", 1852, ift

ber le^te SSerfuif) einer pfeubo=miffenfd^aftli(^en S3el)anblung biefeS @egenftanbe§

geblieben, mit @. ift ber le^te (offenfunbige, „magnetif(^e Slrjt" 3U ©rabc gc=

tragen toorben. 31. .^irfc^.
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(?nod|: Dr. ©. 6., ein jübifd^er öcle'^vtcr , föar am 8. CctBr. 1814 in

.spnmtnivg geboren , njurbe aur bem 3tot)anncum ba|flb|t gebitbct. 'Jfad) abjol^

öirtmi '.Jlbitunentencramen bcfud)te er bie Uniueriität 9Büv^buvg, wo er nebenbei

talmubif(i)e ©tubicn bei bem Otabbiner 'H. ^libraljam i^ng trieb, ^m üd)U

3ct)nten Sa'^re würbe er S)octor ber ^^>f)i(oiop(}ie ^u ßrlangen unb »ibmete fid)

toorerft ganj ben jübifd^en (Stubien unb ^toax bei bem Hiabbiner Dr. 23obcn!^eimer

in g)ilbe§l^eim unb bann bei bem ^Rabbiner Dr. Otofiniann in (iafjet, bei tt)e(($em

er toä'^renb bier ^aljre beffen 'Jlmtsfubftitut geiucjen. 2)ann fc'^rtc er nad) XHt=

tona , ber ^Jtad)bar[tabt feines 6)eburt£-orteÄ, ^urüdf unb grünbete bortfelbft eine

^Reatfdiute, tticid)e er bi§ jum 3. 1855 unter fet)r günitigcn 3Jerl)ältniiien unb

Erfolgen leitete, ^n biefem ^a^xt mürbe er ^um 4>rüt)in,5iatrabbiner in isuita

ernannt. ':)leben jeiner £'et)rtt)ätigfeit befaßte er fic^ mit älournaüftif, inbem er

ben „3ionymäd)ter", ba§ erfte jübifd)e 3öod)enbIatt, grünbete unb jo mürbe er

ber 33egrünber ber jübifd) geieijestreucn ^ournaliftif. "ülud) bie ()eute nod) be=

fte'^enbe ;-',eitfd)riit „2ic jübifd)c 'iU-cfie , Crgan jür bie ©ciammtintereffen bee

3fubentt)um§" öerbanft i()m il)re (intftct)ung. tir fd)rieb üerjd^icbene äöerfe,

meldte fid) burd) gebiegene Ü5etct)rfamfrit au5^eid)nen, mie er benn übert)aupt ein

fef)r tüd)tigcr 0)elel)rter unb ein üortrcff(id)er ^4^rebiger mar. (fr ftarb in feiner

©teüung t)od)gead)tet unb geel)rt im 3i- 187Ü ]u ^ulha. ^eldjner.
(jMlfiugcr, ßntjinger, aud^ ^iliMif ingcr , ift ber @efd^Ied)t§name einer

fd)mäbifd)en 33aumeifterfamilie, bcrni ©lieber roeit unb breit, felbft über 5^eutfd)'

ianby ®ren,^cn t)inauö im Saufe beö 14. unb 15. 3nl)v^nnbertö rüt)mli(^ft tt)ätig

maren. lUrid) tion Gnfingen ift ber erfte 6., melc^er als foId)er ju bocumen=
tiren ift; er mürbe nämlid^ im 3f- 1392 üom 33ürgermeiftcr unb 9tat^ ber

'Jleic^äftabt Ulm ^um „Meister, Yssrichter vnd Verueser" iljrer ,,nüwen i)harre''

auf 5 Satire beftettt. SSon mol^er er fam, ift nic^t befannt, er flammt aber

ol^ne 3^fifcl aus anfingen im Sc^mabenlanbe unb mar mat)rfd)einlid) aud)

fc^on öor'^er am Saue f^ätig, aud) mögen bie il)m üorau§gcl)cnbcn ^DJleifter fdjon

feine gamilienöorlaufcr gemcfcn fein: benn ol)ne bcrgleic^en 6mpfel)lungen mürbe
i^n ber ^Hatt) ber ©tabt nid)t fogleid) auf mcl)rere ^aljxc beftcüt ^aben. S;afe

unfer Ulrii^ auc^ ber um§ ä- 1394 unb 1395 in ber 93augef(^id)te bce 9Jtai=

länber 5Dome§ öorfommenbe Ulricus de Fissingen de Ulme fei, ift mol fein*

mat)rfd^cinli(^ ; in f^olge öon ^}]kinung§abmeic^ungen tonnte er fid^ mit ben
Italienern nid)t bertragen. Ittrid^ blieb am Ulmer ^Jtünfterbau bi§ ^um 3. 1402,
obgleid) er fc^on im ^. 1399 jum 2Berfmciftcr am 53iünfter in Strasburg üom
bortigen ^Hatl^e beftcüt mar; er mu^ bafelbft bi§ jum 3t- 1421 mirffam gemefen
fein : benn um felbe 3eit tritt fein unmittelbarer ^Jiad)fotger ^o^. |;ülj au§ Äöln
al§ SBcrfmeifter auf. Obgleich Utrid^ fd^on ber üierte 5Jleifter am Saue beä

^ünfter§ in Ulm mar, fo mirb fid^ feine SBirffamteit bocl) nur auf bie Q:x-

ric^tung ber Umfaffungsmauern befd^rünft l^aben unb be§l)alb ift e§ aud§ er=

flärlid), ba^ er bie Oberleitung in (Strasburg ber Ulmer öorjog, mie er aud)

bort ba§ Sld^terf, b. 1^. ben I^eil be§ nörbli^en 2l)urm§ bon ber Plattform bes

äUeredS bi§ jum 2lnfang ber ^^l^ramibe, aufführte ; allmo aud) fein Sonogramm
auf bem ©d^ilbe ju finben ift. 2Bä^renb feiner Function in Strasburg mürbe
er aud^ — gleid)mie früher in Ulm — bei anberen Sauten ju Ütatl) gebogen,
ja er leitete fogar ben Slufbau ber grauenfird^e in gelingen, ma§ il^m audt),

meil er beel^alb öfter§ aEjutange abmefenb mar, bon ©eiten ber ©trapurger
biel Serbin^ foE jugejogen l^aben. ©eine brei ©ö:^ne l^ie^en Äafpar, 5Jtat=
tll)äu§ unb ^Jtat^ias unb maren alle Saumeifter; bie Sodliter Urfula mar
ßonbentfrau im Älofter SBeil bei gelingen.

^afpar, ber ©ol^n Ulrichs bon anfingen, fommt für un§ juerft in einer

Urfunbe bom ^. 1429 bor, meldte er mit ben Sorten beginnt: „Ich Caspar



(inUm. 153

Kirchenmaister Maister Ulrich Kirclienmaisters säligeu Sune Burger ze Vlme"
unb algbann anovbnet, ha^, im {yalle er o^m et)elt($e Sciöeserben abfteröen fotte,

fein ©ut^afien Bei ber Äird^enpflege in Ulm öon 120 Sutben feiner ©c^toefter

Urfula 3ufaEen foüe. S)a aber \dc)on im i^. 1430 feine Q^rüber ^Jtatt'^duä unb
9Jtatl^ia§ ben Gmpfang obiger Summe befi^einigen

, fo erl^ellt f)ierau§, bo^ um
biefe ^dt nid^t nur Äafpar, fonbern auä) feine ©d^mefter ni(f)t mel^r leötc.

Äafpar fd^eint fomit au(^ am 5;)tünfter t!§ätig getoefen 3U fein; ob fetbftänbig

ober unter toeffen Oberleitung, ift nid)t befannt. 6in ^Jtonogramm bon i§m ift

gleirf)faü§ nii^t befannt.

©ein 33ruber ^Jlatf^äug legte im ^. 1421 ali Söerfmetfter ben @runb=
ftein jum 5Mnfter in 93ern, ber jüngfte 33ruber 5Jiat^ia§ mar fein Salier,

^m ^. 1430 befunbet 5)^attfäu§ für fid^ unb feinen ©ruber 5}tatf)ia§ ben @m=
bTang be§ brüberlid^en @rbe§ öon i^afpar. 3m 3- 1435 erf(^eint 9Jleifter

5J^attt)äu§ al§ ^Jlitglieb bee großen ^Kot^el in Sern, too er aud§ — toenigfteng

bi§ 3um ^. 1440 — Söerfmeifter getoefen; er l^atte al§ folc^er aber auc^ gtei(^=

jeitig bie Oberleitung über ben ?iufbau ber 5i-"<iuenfircE)e in Solingen, inbem er

I)icrbei feinen 9}ater Ulric^ erfe^te. ^m S. 1486 ttjurbe auf @mpfel§Iung öon

^J^atf^äuS fein Sruber 5)lat]^ia§, meldfier bi§^er in Seim Salier mar, at§ fol(^er

am Saue in ßB^ingen beftellt. Site aber 5)lat§ia§ fd^on im ^. 1438 ftarb,

emöfa'^t 9)Uttf)äu§ ben §an§ öon Soblingen, toeld^er aud£) öon ben ©^Ungern an=

genommen tt)nrbe: befanntlidE) betoarben fi^ bamate um biefe ©teile auc^ 6un=
rat £)ainc5elmann , SSerfmeifter ju 9totenburg an ber 2;auber, unb 91ictau§,

Salier ju ^aü am .^od£)er. ^n ben ^. 1450 unb 1451 finben tt»ir 5]latt§äu§

als Söerfmeifter be§ 5]lünfter§ in Strasburg, jebo(^ fd^on im Saufe be§ legieren

Sal)re5 als Äird^enmeifter am 5Jtünfter in Ulm. ^n ©trapurg erfe^te i!§n

;3oft Solinger, in Ulm folgte er auf i?afpar Äuon ober Äün. ©e^r toa'^r^

f(^einlid^ mar ^3^att^äu§ fdt)on frül)er am 2)^ünfterbau in ©traPurg, fd^on

unter 'ber Oberleitung feineg Sater§ UlricE), mirffam
, fo mie er audC) in Ulm

nirf)t unbefannt mar. 5Jlatt^äu§ 30g fogar bie ©teile in Ulm ber in ©traPuxg
öor, obgleid^ ber 9tat^ in ©traPurg il)n angelegentlich 3U er'^alten fud^te.

5Ratt^äu§ blieb aud§ in Ulm big gu feinem 3;obe, meldf)er ins 3f- 1^63 fällt.

6r erri(^tete bafelbft einen großen Slieil be§ Jpauptf^urmeS unb ber ©eitentprme,

baute aud) fe§r ma^rfc^einlic^ bie neben bem ^J^ünfter ftel^enbe ©t. Salentin§=

capellc. ©eine 3tt)ei ©öl)ne §ie^en Sinceu3 unb 5)tori^; erfterer mar aöerE=

mcifter am ©trapurger, 6onftan3er unb Serner ^J^ünfter, le^terer mar aber ber

unmittelbare ^ladifolger feine§ Saters am Ulmer ^ITtünfter. ÜJleifter ^Utatt^äus

ift ber erfte, toelc^er im ,3f. 1430 urfunblid^ mit bem ®efd£)lecl)t§namen (5.

erfdfjeint; fein ^Jtonogramm ift bem feineS Sater§ am ©traPurger 5]Mnfter

gteic^ unb befinbet fidt) in ©tein ergaben augge^auen 3toeimal am Ulmer
lllünfter. ©ein ©ol)n 2)tori^, toeldf)er ben Sidt)tgaben unb ba§ ©emölbe be§

gjtittelft^iffeg um§ ^. 1470 fdf|lo^, ftarb im ^. 1482. gtlid^e ^al^re früher

erfe^te il^n aber fd^on am Saue 5Jiatt^u§ Söblinger. 5Raudf).

(fnölcii: Äarl ©eorg Q., geb. ben 20. ©eptbr. 1792 in 2Bien, f in

Sille ben 17. 2löril 1866, fam früi^ mit feinen ßltcrn naä) ^ipreu^en, mo fid^

biefelben in ber 9lä^e öon Oliöa bei S^anjig antauften, befud^te 1808— 11 bie

S)an3iger Äunftfc^ule unter ^rofeffor Srei^ig"§ Leitung unb banad^ bie Serlincr

Äunftafabemie, mo (ädfert, ©d^umann, Äul)beil unb ^DUeblid^ feine Se'^rer tourben.

5luf einer größeren 9teife burd) 2)eutf(f)lanb 1817—18 entfd^ieb er fid^ für bie

Sanbfd^aftämalerei al§ fein eigentlid§e§ i^aä) unb jmar namentlidt) bie Sebuten=

unb ^4>'>''ofpectmolerci. S)amal§ begann feine Xl^ätigfeit al§ '^anoramen='DJtaler.

1824—27 meilte er in S^talien, mo er eine Ütei^e öon größeren 5|}anoramen un=

mittelbar nac^ ber Dtatur in 3Baffer= unb S)edEfarben auifü^rte unb au^erbem
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eine ^ei'^c forgfättigcr i^eleudjtung^ unb gavbeiiftubicii I)cimbvacf)tc. 1833

raurbe er ^}Jtit9lieb ber i^cvliiieT ^Ifabemie. äÜcitcic ^Jiac^ridjtcii übev fein ^^ebcii

(afien iic^ leibev nid^t aiijfinben. 2; o f) m c.

enölill: 2t)eoJ>or (Nf)rifttan gi-'iebrirf) Cv., iöevlagsbuc^^äublcv , luar

am 13. ^Jioö. 1787 ^u Ä(ein^(5ulj bei 3inöbaci) geboren unb tarn bei xiöflunb

in Stuttgart um ben «urf)t)anbe( ^u erlernen in bie i*e^te, trar bann in ®5t=

tingen unb X^cip^ig alö ®cl)iUTe t^ätig unb grünbete 1817 in Jöertiu eine 5öud)=

^anblung, bod) iranbte er nad) einigen ^a[]xen feine gan.^e Xljätigfeit bem 93er=

(ag^bud)i)anbel ^u. Sein i^ertag umfaßte uoruig^iufifc äiJerfe aus bem ©ebietc

ber ^Bebicin unb (if)irurgie, bod) öerlegte er aud) ^üd)er anberer äöiJKMiidiaiten.

för tüar felbft aui bibaograpi)ijd)em Gebiete tt)ätig, inbem eine gro^e xnn,iat)t

toiffenfc^ajtlic^er 23üd)erfata(oge öon i^m ^erauögegebtu mürbe, bie met)rere

?tuflagen erlebten unb fpdter bou feinem ^öQ^i^Ö äÖiltielm (ängelmann, nad)--

mal§ in t'eip^ig, bearbeitet mürben , ba fie bie moI)lüerbiente IHuerfennung

fanben. ©eit 1834 mar er met)rere ^JJiale 5Bovftel)er beö iöürfenbcreinö ber

beutfd)en i^ud)t)änb(er unb namcntüd^ ^at er fid) üiel iu-rbienft um ben ^-Inni

be§ iöud)I)änbterbürfengebäube5 ermorbeu. 6r mürbe bei @e(egent)eit ber ^-ikx

fein^ fiinjigiäl)ngcn ^ubitäumö aU iönd)^änbler üon ber ^i^erlincr Unioerfitiü 3um

Doctor philosopliiae honoris causa ernannt. Gr [tarb 22. ^3Jlai 1851 unb l)interliefi

feinem ©ot)n "ülbolf ba« 33erlag§gcfd)äTt, meld)er baffelbe namentUd) burd) päba-

gogifd)e Söertagsunterncljmungen fet)r eruieiterte unb noc^ gegenn)ärtig fortiüt)rt.

W e l d) n c r.

(^MltC^ : 5Ö a r 1 1) 1 b Q. ober (£ n t e n ö ü . IH e n 1 1) e b a , SBaffergeuf e , au^

einem abelid)en (^)efd)led)t ber ©röninger Cmmelanben um 1540 geboren, nal)m

am Sompromife It)eil unb flüd)tete 15G7 nad) Gftirieölaub. Seine ijjcrmegen=

f)eit unb faft finnlofer .'pa^ gegen bie Äatl^olifc^en mad)ten i()m, aU er 1570

mit einer üommiffion be§ '4-^rin3en öon Dranien als .i^aftcr auf bem ^JJieer er=

fd^ien, einen meit geuird)teten ^Jiamcn. %li l'ieutenant beä (trafen X.'urner (f. b.),

beffen C^enoffc er in ';)tu§id)meifungcn aller 'Jlrt , in '.Hol^eit unb Ü)raufaniffit

toax, nat)m er einen marmen IHnt^eil an ber ^eÜTiung .poltanbä 1572, mar

aber im Kriege ju ''2anhc unglürflid) unb t^eilte mit feinem (il)ef baö l'ooö,

toegen Serle^ung aüer Siäciplin Pon ben Staaten in ^art genommen ju merbcn.

@rft nad) 1570 warb er mieber Dermenbet unb jroar in feiner .»peimat^. 2!od)

aud) ^ier t^at er fid) nur burd) feine 3tol)eit unb Uniäl)igfeit l)fröor, inbeffen

feiner '4iopuIarität bei ben Solbatcn, benen er alleö nad)fal), unb feiner unjmcifcU

'^aften ^Oingebung unb feinem pcrfünlic^en ßinflufe Perbanttc er, bafj er in feiner

Stellung blieb, big er 15S0 bei ber Belagerung ©rüningene ein, fein ^^ihnx

mürbig befd)lie^enbeg 6nbe ianb. ^m 'Jtaufd)e Pon einem C^elagc mit mel)reren

.^auptteuten aufftef)enb, [türmte er ganj allein tro^ aller 3lbmal)nung bie 5ßor=

ftabt Sd)uitenbiep , mit bem S)edet eineg Sutterfaffes [tatt cineä Sd)ilbc5 be=

mel)rt, unb marb fo üon einem tDbtlid)en Sd)uffe {)inge[tredt. Ö-. mar ber

2;t)pu§ be§ ©eufen in il)rer mitbeften unb fd)led)teften -Jlnsartung.

3}gt. Pan ©roniugen, Geschiedeuis der Watergeuzeu, p. 217 ss.

^4^. 2. «ülütler.

(£iltrc^: So f. Otto g., Silb^auer, geb. ju gürt^ 15. Wdx^ 1804, geft.

18. ^)lai 1870 in 5Jlünd)en, marb, frü^ nad) ^Iltünc^en gefommen, ein Schüler

Äonrab @bert)arb'§, beffen Ütic^tung auf bie d^rifttic^e i?unft er aud£) t^eilte.

58emerfen«lüertf) ift er befonber§ baburd), bafe er in 'I31ünd)en fid) juerft auf bie

,'potäffulptur marf, unb im @egenfa^ ^u bem bisher l)errfd^cnben antififirenben,

Elitäre unb ©rabmonumente in bt)jantinifc^em unb gotf)ifd)em Stil anfertigte

unb mit feinen gefd)ni^ten ^^iguren unb Oteliefi Perjierte. 6r gab fo ben 3Infto^

3U jener -^oljbilbnetfunft , bie feitt)er in ']Jlünct)en eine fo gro^e 5lu§bef)nung
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unb in ^noli if)ren BegaBteften 35ei-tveter gewonnen. %uä) a(§ glüdüi^er

.i^unftfammler unb öänbler ^at ficf) G. eine sgebeutung üerjc^ant.

^ec^t.

(Slltjelt: ß^xiftopf) @. (Enzeliiis), 1517 ^u Saalfelb in Xf)üringen

geboi-en, bcfuc^te 1532 bie Uniöer[ttät SBittenfierg, f)örte bajctbft, roo er al^

Christophorus Euzelder Salfeldensis immatriculirt ttiar, mef)tere ^a^x^ !^inbur(^

bie SSorträge Qutt)er'B, toc^^atb er ii(f| einen SiScipet saucti 3Iartini Lutheri ju nennen

pflegte, mürbe um 1539 Ütector ^u Sangermünbe in ber ^J^arf SranbenBurg,

barauj ^^^it^iT-'e!-" P Statl^enoto unb enblic^ 1558 ^4>Tarrer ju Cfterburg, ^u toetc^er

Stelle er at§ ein „unän)eifelf)aTt tü(f)tiger @eiftüc^er" öon bem ßonoent be§

^Iofter§ Äoroefn am 19. 2Iug. genannten i^a^reö bem M. ^o^. 9IgricoIa, @uper=

intenbent ber ^Dtarf SSranbenburg
,

präfentirt njar. Sr ftarb 15. 2}tar5 1583

in feinem 66. Sebensja^re. ^Dieben feiner treu öerroatteten Seetforge bejc^äitigte

er fid) mit ber @ef(^icf)te ber SHtmarf S3ranbenburg. 2(t§ 9tefultat biefer Stu=

bien ßeröffentli(f)te er 1579 ju 531agbe6urg feine öon 5Regenten=@enea(ogien bur(^=

roebte „ßronica ber alten ^ütarf" , bie fpäter ber gelbprebiger 6^t. 23. 2?ar)er

mit Slnmerfungen bereicherte unb 1732 ju (Saljtüebet öon neuem Verausgab.

3tu^eibem t)at @. an bem 1581 ju ^Jlagbeburg erfc^ienenen Söerfe „Urfprun^ unb

3tnfunft beö uralten ritterlid^en @efc^tec^t5 berer ö. Stlöensteben" mitgearbeitet.

8. öübner, Bibl. Geneal. XX, 592. ^öc^er, %ü%. @e(ef)rten(erifon.

35rücf ner.

(fpiecopiuS: 9Hfotau§ @., ^ßui^brucfer, n3urbe 1501 ju SBeiBenburg im

dlfa^ geboren, t 1563 ju Safet, mo er batb mit 6ra§mu§ befannt unb öer=

traut töurbe. ber i^n fcfion um 1526 al§ juvenis mire candidus lobt (Epp.

!Qet)bner Stuegabe 938). (Später ^eiratfiete er bc§ ^ol)anne§ ^^i^obeniug Xoä)tn

.^uftina, draemuS gratulirt i^m in einem rei^enben SSiieie U529; ju biefer

3}erbinbung (juod sacer ille matrimonii nexus tam aptum par hominum copulasset

(Epp. p. 1225). @r gab in Gompagnie mit .^ieroni)mu§ o^robenius unb iöeer=

roagen griec^ifi^e unb lateinifrfie ßlaffifer ^erau§, 3. 5B. um 1529 bie Äircf)en=

öäter, bie fid) bur(^ il^re Slusftattung unb (Ion;ectl)eit auäjeii^ncten. ^Iflit

6ra§mu§ trat er in immer nähere SJerbinbung unb tt)urbe auc^ ju feinem

Jeftamentgerecutor ernannt , öjie er if)n unb beffen i^rau aui^ in feinem 2;efta=

mente bebaute. 1563 ftarb 6. an ber Scl)tt)inbfucf)t unb lourbe ju (2t. -^^eter

begraben. 6r ^interlieB brei (5öl)nc unb fieben !lD($ter. — 'DUfolauS, „ber

(5ol)n"
, fo 3um Unterf(f)iebe öon feinem gteid)namigen 93ater genannt , würbe

1531 geboren, ^atte in bem burc^ 9i!^enanue unb ^i-'oben tto^lbefannten öaufc

„3um ©effel" im 2obtengä|lein eine eigene Cificin eröffnet, bie er öom ^at)re

1553—1565 felbftänbig leitete, 1565—1566 war er Kompagnon feines 35ruber&

Sufebiu§, 1566 ftarb er an ber 5]3eft, mürbe ju (St. ^peter begraben unb ^inter=

lieB einen So^n üUfolaue, ber al§ Staatsmann fiel) au§jeic^nete, unb brei

2öd)ter. Seine S)rucfe be^anbett Oteber 1. c. S. 125 ff.
— Sein Sruber

©ufebius, geb. 15^0, f 1599, mar 3uerft 6orrector in ber .^eermagenfc^en

Cfficin, trat bann 1565 in Gompagnie mit feinem trüber Dlifolaus, fauite

enblic^ bie öeermagen'fc^e Srurferei, in ber er auc^ grie(^ifcf)e 3lutoren, mie ben

Semoft^eneä 1572, ^^riftotelcs" 5politif 1582 Verausgab. 6r l)interlieB H Äinber.

SJgl. Stocfmet)er unb Dteber, ^afler S3ucl)brucfergefc^icf)te S. HS ff.

.0 r a m i ^.

(S|)iöC0i)iU5 : Simon g. (3Sifcf)op), ein ^pouptfämpfer für bie Sac^e ber

9temonftranten
,

geb. ju Slmfterbam 1533, t l. 3Ipril 1643. gin Sof)n be§

ßgbert Sifc^op, erhielt er ben erften miffenfc^artlic^en Unterri(^t burc^ bie ©unft

unb ^örberung be» ehemaligen 33ürgermeifterä Henning unb ftubirtc feit 1600

im Staatencollegium ,3U Serben unter 5lrminiu3 auf Äoften feiner SJatei-ftabt.
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dlaä) UUiä) beenbigtem Stubium fe^rte er md) 5Imfterbam jurüti, too er öor

jeinen (Gönnern Jöenning unb .pooTt eine ^]^robe jeiner iiid)t getüöl)nlid)eu S3creb=

iamfeit aMegtc. 'JUöbalb jud)tc bie @emciube ^u ©ouba beii trenlid)cn jungen

«IJlann an ft(^ ju ^ie^en. 5tber ß. h)ünid)te junä^lt nod) jeine ©tubicn iort=

äuje^en. 6ine atabcuüft^c ^Keife in§ 3tuglanb tuulten inbeffen ber contrarcmon--

ftrantijdic ^rebiger ipionciu^ unb jeine GoUcgen ,yi t)intcrtrcibcn. 6. niufete

\xä) mit einem furzen ^itnienttjaÜ in graneter begnügen, mo er Don bem ge=

leierten Drientaliften 2)rnfiu§ geförbert marb , aber wegen feiner freien ^liiditung

öon ßubbertuä unb Dan ber Sinben (^Jferbenu-ö) fel)r angeioi^ten warb. "Mi er

161<> nac^ ^Imfterbam ,^nriuffel)rte, öereitelte "•^Uanciue feine 5lnftellung bafetbft;

(5. folgte ba'^er, inbcm er bae it)m angetragene ^Marramt ]u IHlfmaar au§fd)lug,

im Dctober 1610 einem ^)tuf be§ 'Jltotterbamer 'DJtagiftratg an bie ';jfarre ^u

SSIeiätül^f. S^eijt trat er aU entfd^iebcner lUnt)änger beö 9lrminiuö Ijeröor, inbem

er bie „9temonftrantic" untci\^eid)nete unb IGll an ber 6onTeren,i im ipaag

t^eitnaljm. "ilU um bicfe ^eit, ba Öomaruä Hon Vei)ben nad) llUbbclbnrg ge=

3ogen mar unb ifonrab iJorftiuö bcn if)m angetragenen Jsjelirftnljt ,yi Vci)ben

nid)t rinnetjmen tonnte, bie S^orfte^er ber Uniüerfität ben fird)lid^en .ipaber burd)

bie Grnennung eineä gemäßigten '^tn^angerö Oon jebcr ^4^artei ju befd)roid)tigen

ballten, fiel itjr 23licf auf 6., ben feine @elel)rfamfeit mie feine 'JJiilbe empfalU.

©0 marb er, toie ungerne aud) feine öemeinbe it)n jieljcn tief}, im ^cln-uav

1613 jugleid) mit "^^olyanber al5 'iprofcffor nad) \.'ei)Den gerufen, mo er fein

£el)ramt mit einer üffenttid)en ':)lc'bc ,,l)t' optima rogni Christi Jesu exstrur-

tione" antrat. ^Xnfanga mar fein 93ert)altniß ju '^oli)anber ein rcd)t leiblid)e3,

hoä) fd)ürften fid) bie ©egcnfä^e balb unb jnr (Steigerung ber Spannung trug

e§ bei, baß bie Staaten Oon Utrcd)t it)ren ^^öglingen empfal)(en , fid) bem (?.

an3ufd)ließen, miber ben jc^t ber üeiibener ".^^rebiger ^eftue .!pommiu§ bie ^Inflage

bc§ SocinianiemuS ert)ob. ?U§ 1618 bie 'Jcationalf^nobe ju 2 ortred) t ^ufammen=

trat, mußten feine Wegner eä ba'^in ju bringen, baß er, obmol al» ^4-^rofeffor

bort^in abgeorbnct, oietmeljr feinen '^Ualj unter bcn Dorgelabcnen ^Kemonftranten

einnef)men mußte, .^äufig trat er t)ierbei mit eben fo üiel @efd)irf ale Uner=

fd)rodent)eit al§ SBortfüljrer feiner ^4-^artei auf. %ii bie Si)nobe bie ^Kcmon=

[tränten öerurtf)eilte unb nad) bem Xorfc 2Baalm^^ berbannte , mar anä;) 6.

unter ben S)eportirtcn. 6r blieb bort bie Seele feiner ^4-^artei unb fc^rieb ju

bereu 33ertl)eibigung : „Synodi Dordracenac crudelis ini([uitas" unb ,. Antidoton

ofte naarder openingo van liet eygen gevoelen des nationalen Synoden geliouden

binnen Dordrecht". 93alb aber jog er nad) ^Intmerpen, um mit Uitenbogaert,

@reüindl)otoen , '^l^oppiuS , TtiöEeä unb (iortiinue ein Somite jur Stiftung einer

remonftrantifd)en Societät ju bilben. ipier fd)rieb er feine ,.l>elydenis of ver-

klaring van liet gevoelen der leerareu, die Kemonstranten worden genamt,

over de voornamste artikelen van den christelykcn godsdienst''. Später begab

er fid^ nad) 9Jouen, prebigte auc^ mitunter ju '^üari§ im ,^aufe be§ .'pugo @ro=

tiu§; erft nad) bem 2obe bei Stattt)atter§ 5)torit3 fel)rte er 1626 na^ .^lollanb

jurüdf. Sie milbe ©efinnung be§ neuen Stattl^alter§ f^-riebrid) .söeinri(^ ließ bie

3urürfge!e'^rten in ber StiÖe gemäljren unb @. mar fortan mit Sd^rift unb

Söort äu giotterbam für bie remonftrantifc^e Sadt)e t^ätig. 1630 üerfaßte er

fein ,,Nye godsdienst of samenspreking over de nye godsdienstige vergade-

ringen der Renionstranten'' unb „Apologia pro confessione Remonstrantium".

1632 berfa^ er in (Sreöind^oöen'S 3lbiüefenl)eit beffen -^irebigtamt bi§ ^ur

Stiftung be§ remonftrantifd)en Seminars ju Slmfterbam. 1634 im Dctober

ging er bat)in alö erfter '^srofeffor unb blieb in biefer Stellung bi» an feinen

2ob, al§ eine '^erborragenbe ^m'be ber 58rübcrfd)aft. 6r ftrebte nad^ ed£)t

eöangelifd)er ^Jlilbe , au§gel)enb Pon ber Ueber^eugung , baß e§ bem ßl^riften ge=
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äieme, nic^t foioot öic(e§ ju glauben, aU öie(e§ ju tf)un. 35on jeinen 50^1=

reiften ©cfitiiten erlüäl^nen toir nocf) bte .,Disputationes", 5(mfterbam 1643;
,.Remonstrantsche Theologant", 3lmfterbam 1643 ;

„Predicatien over Matth, V",

9totterbam 1657; „Leerredenen over Joh. XVII, 3" unb Befonbei-§ feine unt)oIt=

enbete „Institutionum theologicarum libri quatuor". ©eine fämmtüi^en 2ißer!e

(S. Episcopii opera omnia, 2 tom. fol.) finb "^erauSgegeben 5U 5tmfterbam

1650 unb 1678 unb ju ©ouba 1665, unb feine Siograp'^ie ift bou ^^i=

Iippu§ ä Simbord^ (Vita Episcopii) Oerfa^t.

2}an ber 3la, Biogr. Woordenb. unb ©lafiug, Godgel. Xederl. ; @(afiu§,

Gesch. der Nat. Syn. te Dordrecht I, 172. 199. 213. 263. 270. II, 83.

85 IC. unb .5. S. 9iogge, Uitenbogaert en zyn tyd II, 157 — 164. 231.

233. 509 K.^^mit 1874. öan ©lee.

^|)0 ober (äppen öon .^arlem, ein einfacher ©c^neiber, toelc^er bott um
bie ^htte beg 15. i^a^x^unbertS lebte, ©eine (äväie^ung foE burc^aug mangels

^aft genjefen fein. S)a§ Sefen "fiatte er ^wax gelernt, toar aber be§ ßateinifdien

uid^t funbig. 9lber feine fromme jur finnigen ^Betrachtung unb f^orfc^ung ge=

neigte Statur fübite if)n ju bem ©tubium ber Sibet in ber SanbeSf^jrac^e unb 5a|l=

reii|er ©cfiriftlein religiofen ^n^a^te^- 2)ie bamal§ ^errfc^enbc retigiöfe kiä)=

tung (Beert (S5roote'§, in feiner Umgegenb öertreten burrf) bie Wönäjt -!^einri(^

g)lanbe unb O^riebrii^ öon |)eito, unb aucf) in .gjarlem burcf) bie ^rebigt be§

:3o^ann SSrugmann geförbert, blieb öielleic^t nic^t ol)ne 6influ§ auf feine @e=

ftnnung. Mmä^licl) entfernte ex ficf) öon ber !ird)li(i)en Crtl)oborie unb begann

balb öffentlid) al§ ^rebiger aufzutreten, ©eine ^übfd)e Sftcbe mirfte ergreifenb

burc^ il^re Einfalt unb Älarlieit. ßrnftlicf) forberte er feine aa^lreicEien ßu^öxer

unb Dlac^folgex, unter toelc^en ^Dlagifter ^3lifolau§ öon 5^aaxben , ^priefter ju

3lmfterbam, ber bebeutenbfte mar, jux !^iebe @otte§ unb ber ÜJlenfc^en auf.

dr fetbft 3eid)nete fic^ babei burct) feine ©itttic^feit, ftrenge gntfagung unb gro^e

Ülnbac^t au§. S)oc^ öerftie^ feine 5ßrebigt in ^Jtanc^em toibex ben fix(f)lic£)en

(Stauben. 5Jlan foUte, fo pxebigte ex, nux (Sott anbeten, nicfit aber 5)^ar-ia, bie

^eiligen ober ba§ ßrucifir; bie göttlicE)e 9latur (il^rifti fei pr 3eit feiner

^Jaffion gana öon feiner 5)Jlenfcl)§eit getrennt getoefen unb ba§ 35lut (Elirifti ent=

be^re jeber au§fö:^nenben ^raft, tt)ie auä) bie .^oftie einfach getoei^te§ Srob fei;

man bxaut^e feine S^ixä)t pm (lebete unb bie jälirlic^e Seidite fei für bie=

jenigen, toetrfie nic^t in Sobfünben lebten
,
ganj unnötliig , ba bie öeräei^tid^en

©ünben f(^on mittelft be§ 2öei^tt)affer§ unb ber gett3öf)nlict)en (^exemonien ge=

fü^nt würben. Siefe unb äf)nlid§e ^ärefien, toeli^e bem SSifcbofe öon Utre(|t,

2)aöib öon Surgunb, ^interbrac^t töurben, öeranla|ten 1458 feine 3}er^aftung.

2ll§ fein ^^xeunb 31ifolau§ öon ^Jlaaxben i'^n im (Sefängni^ befu(f)te, fe^te man
ouc^ biefen gefangen. SSeibe tourben öor ba§ i^nquifitionSgeric^t eine§ S)omini=

caner§ au§ (Sröningen gebogen, bem ber btf(i)öf(i(^e SSicar :3obocu§ 23orre, SSruber

ber ©(^wefter 5Berta (f. 0. Sb. II. ©. 511) unb 3Jleifter Sietric^ öon SBaffenaar,

ißicepaftor ju .smartem, aur ©eite ftanben. S)ort tüiberriefen fie i:^re ^ärefien

au§ 5urcf)t öor bem f^euertobe. S)en (S. bannte man inner'^alb ber 9tingmauern

.paxlemg unter bem (Sebot ftrengex Äirc^enbu^e. ©^on im näd)ften ^a'i)xt aber

exlag ex ber ^:peft. S)en Diifolau§ öon giaarben fu§penbirte man einftmeilen unb

er lebte noct) lange nac£)^er ol)ne fitf) ferner öon ber i?ixc^e 5U txennen.

gjlott, Kerkgesch. v. Nedeii. II. III. p. 98—103, 119 ic.

öan ©lee.

(^pp: granj Jtaöer (5., geb. 1773 ju ©cf)ongau in 23aiexn, trat in

feinem 20. Sebengja^re in ben ^efuitenoxben unb (e^xte juerft ^ftt)fi! in 5Mnd^en,

fobann Ideologie in 2)illingen; nad) 5luf^ebung be§ £)rben§ louxbe ex jum fux=

fürftlic^^geiftlic^en 'Äatl) ernannt, öon 1783 an toax ex 5pfaxrex an bex §eiligen=
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{^cift=Äiic^c ju ^JUinc^en t 1789). %u öon itjm '^intcvlaffenen Scfiviftcn [inb

burd)iüego pl)i}iifa[i)d)eu 3nt)att§ unb t)anbc[n üon IHeftricität, Wagnctiömue,
^Jlcteorotogie jc. ^m 9. 33anbe ber p^ilofoplnJcl)cu '^tbljanbhingen bcr fuv=

baievtid)eu ^^»(fQbemie bcr Söifieiiji^aftm (1775) fiiibet fict) eine üoii ii)m öcrjafetc

„lUbl^nnbhing öon bem 3iifiin^"ifnl)ang bei* %\)cxlt in ben Äötpcm unb öoni

^In^ange ber flüjfigcn '>))laterien an jolibe".

SBgL Söcj'tcnricbcr, ^öciträge jur tiatertänbifd^cn |)il"torie VI. @. 418 ff.

— 93acfer, Kciivaiiis de la Comp, de .les. V. p. 194. 3öcrncr.

(i*|)Vcntiorff : .IpcinricE) ö. ©., ein ßitterat bcS 16. Sfa^r'^unbertS, geb. ju

Gppenbüri bei [yreiburg in 'öJlei^en, burd) •Oer]og (""icorg üon Sad)fen bcfiufö

l)öl^crer lDiffenfd)aftlid)er ^^llueBilbung 1520 ]n örasrnuy gcid)icft, Jvreunb .C^utten'g,

bei bcffcn ©nt^njciung mit ßraämnä üietgcnannt unb bann fclbft in .Dänbel mit

Graömuö t)crtt)idctt, ber il^n beim Jper.pg unb fonft wie öfrfd)tt)ärjt unb 1530
in einer bcfonberen Sdjrift angreiit: (v. antwortet mit feiner ,.Justa iiuerela"

(Haganoae l.'»31), Worin er ben ©cgner empfinbti(^ trifft, .Iputten'^ ''^inbenfen

feiert unb bie Stabt Strasburg prcift. Jyür 6trafjburger 33ud)l)änbter lieicrt er

1534— 1551 berf(^iebene, im gan.^en rcd)t gute Ueberfetjungen: au^er ^^-''Intard)

(Apoplith. Mor.) unb ^Uiniuö l)auptfiid)lid) l)iftorifd)e Sdjriftcn, bie bänifd^c

unb fd)Webifd)e C^ljronil; be§ 'IMlbert Alranli, üerfd)iebcne^ über bie Surfen u. a.

2lu§ tateiuifd)cn unb italienifc^en O'ompenbien ftellt er eine populäre römifd^e

@efd)id)tc Pon ^}iDmuluö bis auf .ftarl V. ^niammen (bie C^onfuln ()ci^en ül)ne

Weiteres '-IMirgcrmeifter, bie Iribnnen ^^unftmeifter , bie ÖJaUicr g^oiMofoi): ben

Äern bilbet bie italienifd)e 3'-'itgejd)id)te nad) Wateaj^o b'apella, ben er aber fri=

tifirt unb beS '•lleibes gegen bcr 2;entfd)cn ^\)x' unb 2apfcrfcit bcfc^ulbigt. 6r
ermaf)nt: „2)cutf(^lanb, t)ab' beiner ^Jlannl)eit ad)t, ba^ bid^ ücriüljr' nit ircmber

5Ptad)t."

Chr. Saxi de Henrico Eppendorpio tomnicntarius (Lips. 1745). .£")e|,

eraSmug 2, 300—309. Straufe, flutten 2, 272. Segen, Sitt. b. Ueberf.

®xuä). 2, 309. 314. 329. ^Jtad^tr. 279. Üiom. 1, 131. 138. 259.

© d) e r c r.

($^)^)0 ((Jberl^arb), iöifc^üf Pon giaumburg = 8eil5 , l(t45 — 1078.
6iner ber I;erPorragenben beutfd)en 3?ifd)öfc, bie in bcr fdE)Weren Ärifig in ber

3eit -i^aifer Apeinrid^S IV. treu unb unermüblidE) ,^ur <Baäic bes :;){eic^eö unb bcs

,ffaifer§ Ijiclten. ©eine Jperfunit ift uncrmittelt, nur geWiB, ba^ er bem
2Bürjburgcr Somcapitcl ange'^ortc, aU er auf ben ^ciljcr ^gifdjofsftul^l berufen

warb. 5i)on ber .^Taifcrin '.ltgnc'5 im ^. 1069 nebft ben ^llkrfgraren Gruft öon
Defterrcic^ unb äöilljelm Pon ^Ihi^en an ber ©pilje bcö .Spcercö nad) Ungarn
entfcnbet, um ben Pon feinem 9?rubcr Sela Perbrängten ^Inbreaö wiebercin.^ufe^en,

geriet"^ er bafetbft .
mit jenen in (^eiangeufd^ait. 5ßei Slusbruc^ ber Empörung

toar 6. ber einzige unter ben fäd)fifd)cn 53if(^öfeu, ber bem Äönig .söeinrid) IV.
bie Sreue bewa'^rte ; in aüen wid)tigen ^DJtomcntcn War er feitbem an beffen

Seite. (5r tf)cilte te^ .^önigg gtudit Pon bcr öarjburg unb fü'Eirtc wieber{)o(t

bie Untertianblungcn mit hm (Gegnern beffclben , er begleitete |)cinrid) nad)

O'anoffa, leitete bie SUcrf)anb(ungen mit (Tregor VII. unb ftanb an bcr ©pilje

bcrer, Wcld)e für bie Erfüllung ber Pon bem .Könige eingegangenen 3}crpflid)=

tungen eiblid^e 5ßürgfd)aft leifteten; fein 93erfud^ im ^luftrage bc§ ^^apfte^^ aud^
bie Italiener jur 3lner!ennung bc§ gefc^loffenen SJertrage^ 3U bewegen, mißlang,
©rfanb feinen %oh 5. 5)lai 1078 beim durchreiten eine? iBad^e§ uirfern SBür.iburg.

2epfiu§, @efd^id§te ber 3?ifdf)öfc Pon Diaumburg, kleine ©d^riften I.

^lot^e.
^tJftcin: ^Jtap^tali (£., geb. 11. 2(ug. 1782 ,^u i?arl§ru§e, geft. bafelbft

14. Octbr. 1852. 9lu§ einer alten Üiabbinerfamitie ftammenb, er'fiielt Q. feinen
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öeleMeu Untemd)t ju 5Bvud)!at, tüo jetn 3}ater öou 1790 bi§ 1821 2anb=

?ab&in i trat in ber ^eBtatjcfim ©^radie unb ßitteratur öon jeinen SSater m

anberm Sern öon ^vtftliVen Septem, ja jogar öon ®etftti<^cn beSj^utf =

m% tfon ©peier. S^üe. besog er, ber erfte unter ben S^^aeltten 33ab.n§,

b e UniberHtät ^-)cibelberg. S5on ba an tcar jein ganjeS ßeben ben «Itg o^eti,

n uS ir^^^ Sntereffen ber S§raeliten, aunä^ft in einem babtf^en

KSanb gen)ibmet. 1ll§ ber „Cberrat^' ber Israeliten gebtlbet trurbe eine

leSrbe wet^^^^ 6i§ ^eute unter ftaattic^er Leitung bie rehgtöfen Inge egenjeiten

ber Saeliten\aben§ ju regeln ^at, tüurbe er 3U bereu ©ecretar, jpater fpeciell

mÄeenen über bie ilraelitifc^en ^eligionSangelegeuljetten ernannt ©em

SnbeS äugenmer! tuar babei ebenfot^ol ber
ö-^^^^V^j/S dt W

üerliältniiie mit bem Sicipunft ber ju erlaugenben 9ted)t§gletc^^eit leinei

® au e^^^^^^^^^ mit ben Triften, al. auc^
^^^^^..f

^^"I^?,
Pge^anbi äöeun

bi iübifÄen ©(fiulen 23aben§ ben d^riftlii^en an ®üte md)t§ na(i|[tanben, o t^t

bi i öruQ^S ©öMn'^ 3}erbienft. äöa§ au| biegen ©ebieten nnter_ einer

£r?a9 übt 1 itÄ^ tu «aben^efc^ai mürbe bieW ein ^orbtlb mr he

Slung ber iSraelitij^en 9te^t§= unb Silbunggber^ältmjlc tu anberen ©taaten

Suberi in äöürtemberg. ©ein meifeS 5JlaBl)alteu 30g i^m mau.^e ^nrembunS

toon ©eite ber iübif^en ^Äeiorm^artei 3U. 9lber ba§ mo^lertuorbeue 5lufe^eu,

Tal nM feLu Äensgenoflen mie bei leinen d^nWen ^^^^^^^^
blieb baburd) unberührt unb jeine bi§ ju jetnem plo^lt^en ^obe eilolgiet^e

3:i)ätig!eit untierfümmert.
^ ö SBeed)

erS' f^tfbrSUeliSofter. ju Lüneburg, ertuä^nt 982 ober 983

(.eric^iben in ber Griten unb ^toetten Slu.gabe bei
^fl^^^^^'\,]'''\2'Zil

ber er[te ©.^olafticuS be§ tlofterS unb öerbienter
^^f

^^ öetftltd^er ut^b U^elt-

li^er mWenmt !unbig; er j^rieb Sommentare ^u ben Supern pojt§ De

in?erpretatione sacrae scripturae",
"D^.^'^^'^^'ff^^ ^'"'ST©Mlef4itae

cliristiaui dogmatis", „Sermoues et homihae acl fratres". ®^^\®g^^^
-J"^f^\'

mürbe 1004 fein Dladiiolger, t 5. ^au. 1028; au^ er U^ar gele|it, jc^ueb

eommenta'eauUefaiS: |o^en2ieb, 5U ben ^roberbien unb ^u bem ßMugeltum

gjtattMi. Sßon beibeu l)at nur 3:ritl)emtu§ Chronic. Hirsaug. ac ann^ Äuube

übSrt melier ebenialli üou beibeu angibt, jie Ratten me^r gejd^rteben ma§

S auf S Seit glommen. (5r fd)eiut bie genannten, fonft öer ^olleneu

Äe aV g tannt äu ^aben. 5lug i^m f^öbiteu ©eb^arbi De re htt. p ;

Ser meint, 6. toerbe mit bem erften ?Xbt SiubricuS
^"|^ff\S^%^X

berübmter ©d)ule gelommeu fein, unb (Sebliarbi, Äurje @efc^. be§ Wtei§

© . «afttf ©.'10. > ber kofterbibliotDe!
r^^it"if''lr'^bf?eSm befanut, 9Jtartini, Seitr. 3ur ^"^"^nt^ ^^i, ^^^i^'^^H.. ^^1J.^^^^^^^^

©i g]H^aeli§, berntut^et ©. 10, iie lönnten bur.^ ^aul Sauge lur ^ut^emtuS

mitgenommen ober betu glaciuS Stt^ricui geliehen fetn, ber aud, att§ 9to^od

'^Ilauufcribte be§ ^vobanui§fIofter§ auf ^3Ummermtebcrfe^n eutltel). '^hf^ir
''

tmm\^^^^^^ (SeB. im mra 1517), ff[/- | ^^^^^
ÜOU 1541-1568, au§ ber gräflid)en gamttte üon ßtmburg (l b) 1^^«^
folgte ungern in ber unruhigen 9teiormatiou§eboc^e, bem gema^tg^u 2Btl^elm

rionftcfn 0'. b.) aui bem bif^äWeu ©tu^le. @r ^atte fettte ©tubienia^ e

k ISm Augebra^ unb fiV bort au^ mit Suri^brubenj unb mat^ematt=

fLrSlmfiaftn befaßt. ®§ Mre ui^t billig, i^n unter b e bamaItgen |aua=

t£u SX ber mom^n J?ir(^e ju fe^eu , er seigtejij nt^^ ungenetgt

rSerm[tog. Sn ben slftigleiteu, melje ben
f/i%"J.^^2.f^^^^^^^^ ^

öorrief, mu^te er tt^ol auf ber einiüDruug ber Q^Talten 33e «e be,tel)n bo^

tam, 1549, unter bem ©iufluffe be§ eminenten ©tettmetlterS ^alob ©tuim
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ö. ©turnicdC ff. b.) uiib bcs gelehrten '^atob Sturm ü. 2d)(cibcn (j. b. ) cm i^crglcic^

ju Stanbc, fraft bcifen bie C'utf)cvanfr in Straßbiivg bcm '-öi^oi bebingslo^ bm
^JJlünftev, beibc .^ird^cn ^im alten unb jungen St. X'^tn unb bas Crntorium
5IIIci:t)ciIigen abtraten, ©ic bagegen foUten St. I^omä, St. 'Jiicolai, St. 2öil=

f)elm unb St. '.Jlurelien bel)aücn. — 3)abei t)atte c§ inbefe nict)t fein '^euicnben;

bie SJereinbarung befriebigte bie ^45roteftanten feineöwegs, e§ tarn in bem ^JJUinfter

njäl)renb bes fat^oüfd^en ÖottesbienfteS ,^u unrut)igcr Störung; ber erbitterte öifdjof

üertangte nun fänimtlid)e .Jifird)en ,^urücf, (icfj fid) aber bennod^ befd)und)tigen. '^n

biefcr 23ebrängnife ging Straßbuig bcn .<?ünig üon ^ranfrcid), .^einric^ II., um Aöütfc

an (1552;. Jyran,^öfifd)e Iruppen fliegen im 7s-riil)ia()r 1552 iiber ^-inartsbaufen

(ba§ fpätere ^ßTat^burg) unb ^^abern in ben Clfa^ ()erab. 5lIIein in bem .peere

fct)lte jebe Ü3iann§,^ud)t ; bie mife^anbelten i^aucrn flogen in bieÜBälbcr; Strafen

bürg, erfdirerft unb Tür feine Unabl)ängigfrit beforgt, fc^to^ feine Il^ore, tiertt)ei=

gcrtc bem Äönig ben 5£;urd)Uig ^ür fein .Ipeer. .Ipeinric^ II. fanb e§ geratf)en,

nid)t Don bem 5lnerbieten, „it)n perfönlid) mit einem fleinen (befolge ]n em=

pfangen", ©ebraud) ]n mad)en. ^n 2)eutfd)tanb l)atte fic^ inbefe burc^ liJlori^

öou Sad)fen für bie 'l'toteftanten alles lum '^effern getoenbet. !Ser i'crtrag tion

$affau (1552) rettete öorcrft bie Wlaubcnsfreibeit; Strasburg tonnte fic^ hm
gefürd^tetcn j^olgen be§ ^idcrimg cnt,yel)cn. 9Hd)t oljnc (finflufe auf bie !i3agc

ber 2;inge in Strasburg blieb ,^meifel§obne bie iU'rbinbung ~ wir bürien c§

nid^t i5reunbfd)aft nennen — bie früt)er in lübingen unb i^ari5 jnjifdjrn bem
^-IMfdiof (i^raemuä unb O^ol)anneö Sturm (Don Sd)leibcn\ bem 'Itcctor beö (^i)m=

nafiume in Strafjburg, beftanben. 9hif ©raemu»" Cv mpTel)lung bei bem Stettmeifter

Sturm mar ber ^^t^arifer '.]3vofeffor nad) Strafjburg gebogen ttjorben. 9lud) auf

bem (ioncilium öou Orient unter bcg ^^^apfteö 'iUug IV. iHegierung rauben fid^

6. b. S. unb Sodann Sturm ,yifammen. 'Jiid)tÄbeftomeniger behauptete ber

Sifd^of aU ifirc^cnmrft feine Stellung im Glfafe. Unter feinem Cfpigcopat trug

fid) ein 6rcigni^ p , tüeldicä bie Vluebebnung ber neuen l'ebre out bcm iL'anbc

nid^t inenig bemmte. 3Bir meinen ben iltürffauf ber l'anbtiogtci üon Jpagenau burd)

ben i^aifer auä ben .ipänbcn beö pfäl^ifd^en .Uurfürften Otto .peinric^ (1 558). .'pagenau

tDurbc baburd) jum .^oü ber fatbolifdjcn ^{ird)e im Untcrelfa^, toie e§ fc^on

(Snfi§l)eim , al§ Si^ ber öfterreid^ifc^en cr^^erioglic^cn 9tegierung, im Oberclfa^
loav. Strafiburg bagegen blieb abfonberlid) für bie fran^öfifc^en .'pugenotten

ein immer offener ;]uflud)t§ort unb Q. i\ 'Q. bei feinem im 3». 1568 (27. "Jioö.)

erfolgten lobe fonnte mol nid)t a^nen unb nid)t t)offen, ba^ aud) in biefcn

^Ulauern mit ber ^eit ein gcmaltiger 9iürffc^lag ,^u (fünften feiner Äird^e folgen

würbe.

S. ©uittiman , Episcop. Argentinensi p. 44 u. ff. 3iffHn, ^iftor.=geogr.

Söörterbuc^, ad vocem g. ö. Limburg. Strobel, SSaterlänbifc^c Öefc^i^te be§

(älfaffeg. ^b. IV. 1751 ff. p. 85 ff. !3. Spad^, Histoirc de la basse

Alsace, p. 185 ff. ^srefc^er, (Sefd^id^te unb Scfc^reibung ber gicid)«graffc^aft

ßimpurg, Stuttgart 1790. Spad).
(^roönutö: 5Defiberiu§ 6. , ber gröBte -ipnmanift im Uebergange öom

^]5littelalter ,^ur neueren ^eit, geboren ju ::}totterbam ben 28. Cctober 1467
(1469 nac^ ^31urlen§), geftorben ju 33afet ben 12. ^uli 1536, — innert)alb be§

(Sefd^tec^tä
, ba§ i{)n bewunberte, burd^ Ältr^eit unb Schärfe be§ 2}erftanbe§,

burdl) Äcnntni^ ber alten C'itteratur unb feinen ©cfc^marf ben ^J^eiften überlegen,
aber aud^^wieber burc^ Sd)toüd)e be§ gfiaraftere, burd^ ©d^toanfungen in tt)eo=

logifd£)cn fragen, burcl) lln^uöerläffigfeit in Stunbcn crnfter (Jntfd^eibung Sielen
Oerbädl)tig: ^afd^enb nad) ber @unft ber ©ro^en, hoä) niemals ein gemeiner
Sd)meid)ter, aber aüejeit bem 33olfe fern, wie er benn in feinem !C'anbe bie

Sprad)e, welche er um fic^ fpred)en ^örte, Perftanb ; ein überaus wi^iger, oft



fc^onungelojev Jablev ber fir(i)lic^en ^RiBBräuifie unb raftloS auT 9ieTormen Be=

bac£)t, bennod^ ein ®egner bet Üle'totmation, bie mef)i; »erlangte, al§ er getoä^ren

fonnte, unb weiter ging, al§ er üertrug; bei au^erorbentlid^en 35erbienften mt^x
unb me^r öon smei entgegengefe^ten Seiten öerfannt unb angefod)ten; ein n)eit=

^erjiger ÄoSmopotit unb nirgenb§ ju öoHer 33eTriebigung firf) einleBenb, boc^ aber

unferem 35olfe aurf) innerlii^ nd^er, a(§ irgenb einem anberen unb jebenfattö

jür S)eutfc^tanb Don f)ö(i)fter Sebcutung, ba§ i§n ju feinen ausgejeic^netften

Söhnen 3ä^Ien barr.

S)a§ ßlternpaar, bem er ba§ Selben ju banfen t)atte, @erf)arb be 5(^raet ou§

@ouba in ^ollanb unb ^argaref^a, 2o(|ter eine§ 2träte§ in ©eöcnbergen , tt)ar

bui(i) raiberro artige (äinteirfungen getrennt, at§ er geboren würbe, unb nac^bent

eine öuBcrlit^e 2tnnäl^ei-ung loieber mögtirf) geworben, bod) burc^ ein übereilte«

@elübbe bei 35ater§ für immer gefc^ieben. £a§ .Kinb entbehrte nun äWar ber

e(terti(i)en ^^ürforge nic£)t; aber ba§ &iM innigen ^^amitienlebenö Uieh i§m

Tern, unb ber erfte UnteiTi($t, ben ber fteine @er§arb (S^efiberiul wie (5ra§mu§

babon Ueberfe^ung) in ber S(f)ule ju @ouba erf)ielt, f(i)eint if)m feinerlei @rfa|

Tür ba§ ge^fenbe geboten ju f)aben, @r %tte norf) wenig ^ortfc^ritte gema(f)t,

at§ er, etwa neun ^at)xe ait , ber Scfiule in S)eöcnter jugefü^rt würbe, weldie

bama(§ (feit 1475 unter 9l(eranber AÖegiu§ eine freiere ©ntwicfiung begann;

bie 2Jlutter begleitete i^n bortl^in all Pflegerin feine! jarten ?Uter§. Sie '^n=

ftatt, Wellte Don ben 33rübern bei gemeinfamen Sebenl gegrünbet war, (itt nod)

fel^r burcf) ben 2ruc! ber alten formen, unb auc^ ^egiul Dermoi^te nur att=

mäl^Iicf) bie wunberU(^en Öe!§rbü(^er 5U Derbrängen , aul benen bie ^ugenb fo

(ange if)re erften ^enntniffe 3u fc^öpfen gehabt l^atte. 2)0^ nun aucf) 6. mit

biefem ^^(unber no(^ iid) plagen mu^te, bürfen wir fdion beefialb annc^mtn,

weil er fpäter biefe 3?üt^er bei jeber @e(egen^eit mit SCßi^ unb ©pott Derfotgt

t)at. Ueber^aupt ift ee if)m wot nie fonberlit^el SebürfniB geWefen, bie -$ä=

bagogif ber Vorüber banfbar 3U rül^men. SBir wiffen obenbrein, ba^, ha e^ i§m

ni(|t Dergönnt war, in S)ebenter feine S(f)utftubien jum ?lbfd)(u| 3u bringen,

ber unmittelbare (SinftuB bei großen Sel^rmeifterl i!)m nur fetten ju x^eit

würbe, weicher meift auf ben llnten:i(^t in ber obcrften Gtaffe fic^ befd^ränfte

unb nur an feftüd^en 2agen, ben ganzen ©c^ütercötul um ficf) Derfammelnb,

auc^ ben jüngeren gögüngen mit erWecfIi(f)en 3(nfprac^en naiver trat. .öaupt=

(et)rer bei g. war Wol ^ol^annel ©ontfieim, ber bei ©ried^tfc^en wie bei Satei=

nifdicn funbig war unb mit .^egiul eine tangfame 9teform bei Unterric^tl erftrebt

3U '^aben fi^eint; aber wir finbcn in ben ©diriften unb Srieien bei ©(i|ü(erl

fein befonberel ^^ugniB Don ber ßinwirfung, wet(i)e er auf biefen aulgeübt.

^m öanjen finb wir über fein öeben unb 5trbeiten an biefer Scf)u(e f(i)Ie(i)t

unteiTic^tet ; nur barüber fönnen wir ni(f)t in 3tt'eifel fein, ba^ er f(i)on bamati

in lateinifc^er ^^oefie fic^ Derfuc^te , in bereu 33etreibung aucf) Apegiul aulge=

,5ei(^net war. Qh bie "llac^rid^t atl juDerläffig gelten barf , ba| einft ber ge=

feierte 9tubotf 2IgricoIa bei einem S5efu(^e ber @(i)ute ben fteinen 6. befonberl

inl 3luge gefaxt unb i{)m eine glänjenbe 3ufunft geweiffagt ^abe, bal taffen

wir unentfcfjieben. Seiber mu^te S. in STeDenter Dor ber 3eit abbreifien. @r

^atte, etwa brei^el^n ^a^re alt, bie britte ßlaffe erreicht, all eine Seuche in ber

Stabt aulbracf). £a ri^ ber 2ob i^m auc^ bie 5Rutter Don ber Seite. @r

flol^ nac^ Öouba, bem SSo^nfi^e feiner [yamilie, jurücf, wo er ben SSater wieber=

^anb; biefer jeboc^ erlag balb nact)f)er bem Sifimer^e über ben 2ob ber ©attin,

bie i^m burc^ bie lange Trennung nur um fo tl^eurer geworben war, unb fo

ftanb ber ^abt, neben einem älteren, wenig genannten SSruber, all ^ilftofe

Söaife in ber 2ßelt.

Jlttgem. beutf^e SSiosrap^ic. VI. 11
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(5ine trautiße UcBcrgang^aeit Begann. S)ie äJormünber, meld)e ber 5ßatev

ftcrfeenb iür il)n "befteUt t)attc, n3Ün|d)ten ber ©orgc um il)u bnbuvd) fic^ ,ju ent-

tebigcn, ba^ fie ii)n ,^uni eintritt in eine aScetijc^e Wcnojjcnfd^Qit ju belegen

iuct)tcn. ^Ibev mit ftiüer 33ef)arrli^feit lehnte er lange jotc^e 3umutf)ungcn ab,

iDätjrcnb bod) fein ftcineö (vrbtl)eil unter ben .Ipänben ber ^iiormünbcr öerfd^ioanb.

3[m 33rüberf)aufe ju .^eraogenbufd), wo er brei ^djxc otjnc ^yreube feine Stubien

iortfeljte, eriüllte er fi(^ mit 'i'lbncigung gegen alle .^unitmä^ige (Vvi)mmigfeit,

unb bie bann fotgenben ^-ßerfud)e, i()n Tür eigentlid)e§ AHojterleben ,}u gewinnen,

fteigertcn biefe iHbneigung. 'M^ man it}m uergebenö ben (Eintritt unter bie

^iluguftiner=(£l)ürl)erren be§ ,^loi"ter§ ©ion bei 5£)elit empfüt)(en f)atte, lenfte man

feine ^Xufmerffamfeit auf ba§ bemfelben Drben ange()örenbe j^tofter ©tein

(gmmauö) bei ©onba, pnäc^ft mit gteic^ geringem (Erfolge. 6r Ijatte ba«

.^wan^igfte ?eben§jaf}r erreid)t unb brannte üor i^erlangen, eine Uniüerfität be=

fud)en ^u fbnnen; nod) mar ein tangroievigeg Ä<ci^fe(fieber nid^t im ^ijtanbe ge=

mefen, bie Spannfraft feineö ©eifteö ,^u fdjwiidien. lUber bie i^ormünber liefen

if)m nur bie eine '^^erfpectiüe, tüi i?to[ter, unb fud)teu bann burc^ ^)lnbcre it)n

üon ben 'lici.^en be§ .^Hoftertebeng ^^u über,^eugen. 6ine§ Jagee nun auf einfamer

Söanberung nac^ (fmmaus gefommen, traf er mit einem ;3ünglinge jufammen,

ber mit it)m in üeüenter gemefen tcar, bann aber Italien befud)t unb .^ulc^t

in ömmane ein '^lfi)( gefunben t)atte. 2^er wiebergefunbene ^reunb (C^orneliuö

Sßerbenuy fein -Juime) fd)ifn gan,^ bezaubert öon bem Wlüde f(üftertid)er Stiüc,

unb @., ber taugen Cuälereien mübe, entfd)(ofe fid) yim (Eintritte. 3^cr ältere

trüber t)atte fid) fd)on uorf)er für bie ."ilutte entfd^ieben unb üerfd)n)anb bann in

unrü()mlid)er 2:unfelt)eit.

2)er 'Einfang mar befriebigenb. "OJlan biepenfirte i(]n Pon mand)eu ':t.^flid)tcn,

welche bie Älofterreget t)üvfd)rieb, unb geftattete il)m eine faft unbpfd)ränfte iöe=

fd)äTtigung mit ben Söüc^ern. Gorneliu» mar babei ftet5 an feiner ©eite ; 'Xnberc

fd)loff:n fid) an. 5Iu& biefem geiftigen SJcrfe'^re [tammen bie erften U^riefe,

roeld)e Pon 6. erl)aÜen finb. ©r jeigt fid) barin fd^on al^ entfd)icbenen ipuma=

niften , innig tjertraut mit ben Iateinifd)en Gtaffifern unb öoll (£ifer für i^au=

rentiug 2}aÜa, ben 93erfaffer ber „Elegantiae latini sermonis". 5Bieüeid)t l)at

er eben bamal§ feinen S;iaIog „Contiictus Thaliae et Barbavici" gffd)rieben,

au§ meld)em ,^u erfenncu ift, mie er faft mit l'eibenfc^aft Pon ben alten 33it=

bungSformen fid) loömat^t, ia tt3ie er bereite, obmol erft ^l^lünd) gemorben, aüem
mönd)ifc^en iföefen feinbtic^ gegenüber[tet)t. Unb um biefelbe ^eit begann er

ein Söert, ba§ jwar Piet fpiiter erft in bie Deffentlic^feit gefommen unb nie

öollenbet morben ift, aber aU jDocument für feine bamalige Stimmung befonbere

2Bid)tig!cit I)at: e§ ift ,,Antibarbarorum liber I", 1518 gebrudt unb bem Oiector

ber ©d)ule ^n ©d)Iettftabt 3^ot)ann ©apibu§ zugeeignet, bem er fd)mer,^Pott feine

trübe SiiQci^^ fc^ilbert. ?lnbere§, mag er in jenen lagen fd)rieb , mar unöer=

fänglid). 6§ entftanb bie .,<)ratio de i)ace et discordia contra factiosos''.

eine rljetorifd)c ©c^utübung in eleganter goi-'m; ei folgte bie ^Jlbfjanbtung .,De

contemtu mundi'", Worin er auf SSitten eine§ ^lanne§ , ber feinen ^Jteffen jum
Eintritt in ein Älofter beftimmen wollte, bie örünbe barlegt, welche baju be=

ftimmen fönnen , Wol aud) nur ein ftitiftif(^er 9}erfu(^ ,
jn weld)em bie eigenen

(ärtebniffe ben ©toff gegeben; ierner fc^rieb er bamali eine Jrouerrebe ju ei)ren

einer frommen Söittwe, bie ii)m (V^-eunblid)feiten erwiefen "^atte unb nun in felt=

fam aufgepu^ter govm gefeiert würbe.

Slm liebften gab er fid) poetifd)en ^Irbeiten t)in; feine 5tnfd)auungen unb
©ebanfen erhielten oft toie Pon fetbft metrifdic 2form. i^reitid) ift aud) unter

biefen i^ugenbgcbiditen gar mand)c§ ©d)utmä§ige , wie fein Sobgefang auf bie

S^ungfrau 'DJtaria, ba§ .,Carmen de monstrosis signis Christo moriente factis".
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ein ©ebid^t jum greife be§ ©vjengele ^[Rtcfiael. ^n anbeven ©cbic^teti fpvid^t

\iä} au(^ lüieber ber ©d^mevä au§ über ba§ öerfel^lte !0e6en, bie bertorene 3^=

fünft. 6r[t in neuefter 3^^^ ^at man eine Sammlung ]old)tx ^ugenbgebi(^te

tt)ieber auigefunben, njelc^e unter bem Sitet „Silva carminum" ju ©ouba 1513
er|(^ienen unb (mit einer ßinteitung öon ^luelen§) in treueftem ^acfimilc ju

SSrüffel 1864 lieber t)erau§gege!6en morben ift.

i^üx ba§ möni^ifd)e Seben toar 6. nid^t Beftimmt. @r erjüßte bie i?Ioftcr=

:pfli(^ten, ]o gut er tonnte, unb ttjar öon aufri(f)tiger ^yrömmigfeit; aber ba§

SSebürjni^ freier S3en)egung unb ba§ @efü§I geiftiger Ueberlegentieit toar fo [tarf

in i^m, ba^ ber 9Jted)ani§mu§ be§ ,^Iofterteben§ il}m befct)toerli(i)er tourbe als

taujenb 2tnberen. Unb toie l^ätte biefer betoegli(^e @eift, ber burdf) bie ctafit=

fc^en ©tubien für fein Renten unb ©treben einen immer toeiteren ^pori5ont ge=

toann, auf bie Sauer bie @nge unb Debe einer 3eÜe ertragen fönnen, in toeld^er

9taum für einige ^eUigenbilber, aber nid)t für bie farbenreichen (Seftalten au§

.!peEa§ unb 9tom \\ä) barbot! @r betoegte ]\ä) in '^eiEofer 3toief|3ältigteit. ©ein

tprior freitief), 9iicoIau§ 3öerner§, 'bc)x>ie§> \i)m öielfac^e 5lact)fi(^t; aber öon bem
2)ru(ie ber ftöfterlictien S)i§ci|)lin tonnte er i^n nic^t freifprecfien. Sie übrigen

^Jlönc^e, mit toenigen 5lu§nat)men otine ©inn für ba§, toa§ biefen eigenartigen

(Seift befd)äftigte, tonnten mit it)m in feine lebenbige SBed^feltoirfung treten.

Sa erhielt er eine ^.Jlufforberung, toeld)e feinem Seben eine ganj neue Söen=

bung gab. Ser ißifc^of bon ßambrai, i^einrid) öon iBerg'^eS, na(| bem iiax^

binals^ute lüftern unb beS'^alb gu einer Siomfa'^rt entf(i)loffen, beburfte eine§

33egleiter§, ber mit getoanbter geber in Italien unb am ))ä|)ftticf)en ^ofe if)m

bienen fonnte. ^e^t tljat iiä) für S. bie ^tofterpforte toie öon felbft auf. Ser

^ifd^of öon Utrecht, ju beffcn ©^rengel @mmau§ getjorte, unb bie DrbenSobern

entließen i^n, nic^t au§ bem Orben, aber au§ ber ßlaufur. @r eilte na(i)

ßambrai 1491. Dbtool c§ nun jur üteife über bie 'Jttpen ni(^t fam, toeil bem
ehrgeizigen ^rälaten ba,3u bie ^^Jlittel fet)lten, fo bettelt er hoäi ben jungen @e=

lehrten bei fic^ , ber bann aurf) bie prie[terlid)e 2ßeit)e empfing unb mit bem
Sruber be§ S5if(^of§, 3lnton öon S3ergl§e§ (er toar 2lbt öon ©t. 33ertinj, unb

mit bem ©tabtfdireiber öon Sergt)e§, ^afob 33attu§, in jene freunbfcf)aftlic^e

5ßerbinbung trat , bie un§ burd) bie fpäter an fie gerid^teten SSriefe fo befannt

ift. 5tuf bie Sauer freilief) lie^ er ficE) in (Sambrai nid)t galten. 9}or ber

ipanb au^er ©taube, Italien ju erreic£)en, [trebte er um fo Iebt)after nac^ '^axi^

ju fommen , um an ber erften §o(i)f(i)ule ber c£)riftlid)en SBelt enblid) feinen

2Biffen§burft ju ftillen. Sa nun ber 33if(^of für it)n gu forgen öerfprai^, ma(f)te

er fict) 1496 naä) ^;|>ari§ auf, too er im ßoEegium ^Jtontaigu eine g^reiftette

cr'^iett.

9(ber neue @nttäufd)ungen folgten. Sie öerfprocEjenc ^>enfton tourbe fe^r

unregelmäßig be^atjlt; im Gottegium regierte eine graufame 3u(^t unb bie toiber=

Ui^fte Unreinticf)feit ; ®. , ot)net)in eine f(^toäd)Iid)e ^latur, ^atte fcf)toer 3U

leiben. Uebrigen§ befriebigte tt)n bie 2;'^eoIogie, toetc^e man let)rte, toenig, unb

ftatt in freier 5Jluße arbeiten ju fönnen, fat) er fii^ burcf) bie 'Jtot^ gebrängt,

in feiner oben .'Kammer ^riöatunterrid)t ju geben. 2Ba§ ber lange fi^on in

^ari§ tt)ätige @rie(i)e (SeorgioS ^ermon.t)mö§ i^n let)ren fonnte, fi^eint i^n aud)

nid)t gcforbert p '§aben.

:3nbeß öerbefferte fic§ feine Sage, at§ er in ber Söol^nung be§ jungen ßorb§

SBiEiam ^ountjot) , ber in 5ßari§ feine ©tubicn mact)te, 5lufnatjme gefunben

I)atte. Tiüä) einem furzen ?lufentt)alte in ßambrai ging er 1497 nad) ©ngtanb

als Begleiter be§ ßorb§. @r fanb jumat in Ojforb , too ©t. 5Jlarl)'§ (Follege

il)n aufnabm, rafd)e 9lnerfennung unb trat je^t, toie furj aud^ biefer erfte

5lufentt)alt toar, ben 'DJlännern na^^e, toeld^e bei ben folgenben 35efuc^en feine

11*



I(j4 Of-rQemu-:-.

greunbe tuurben. ^ie ^nmaniftij(f)cn Stubien bev Guglänbcr roarm banial«

über bie ^^Infänge nod) ui(^t l)inau§, tüenn aud) ©vocijn, !^'inQcrc unb Öatiniev

bereits bie j^enntnife be§ Ö)ried)ifd^eu , ^^ace ben ieineren ©ebroud^ be§ ßQteim=

fd)en auSpbreiten [trebtcn. (ä. lernte auc^ öon if)nen, tt)äf)rcnb er juglcii^ mit

bem rafdi einporfteic^enbcn Söolfet) , mit ^DJioruö unb Gotet 93erbinbung iud)te

unb getegentlicf) aud} in ber @e|eÜf(i)ait bcö bei ipeinrid^ VII. t)icl geltenben

''TRountjot) f)eiter ba« l'rbcn gcno§.

3lber norf) in bcmfclben ^at)re fe^rtc er nacf) ^4-^ari§ ^urücf unb übcrnnl)m

bort ,iunärf)l't bie Unterioeifuug eineä jungen C'übecferö; meit inbe^ eine Seuche

in ber ©tabt nuSbrac^
,

ging er für einige ^Jlonatc nac^ CrteanS, wo er bei

bem (ianoniften ^atoh lutor bie tt)of)tmofIcnbi"te 'J(ufnal)mc fanb. ©cf)on ju

^^tniang beä ^. 1498 micber in %^axi^ eingetroffen , fetzte er bie abgcbrod)enen

3trbeiten fort. @r lammeltc ,,Adagia", ld)ricb 'Jtoten 3u Gicero'S Sßerfe üon

ben ''$flid)ten , Oeria^tc für ben ©o^n ber iUurquifc tion i^ere eine '^-^arnnefe

..De amplectenda virtutt''" : bancben befd)äTtigtc il)n aud) baS Stubium bc§

@riec^ijd)en, beffen 33ebeutung für ba§ öoUe 3Jer|"tänbniB ber lateinifdien lUtteratur

ibm tägtid) ftorer mürbe, mäl^renb er ,}ug(eic^ in bie @et)eimnijfe ber jcf)o(a[ti=

fc^cn 2Bei§ljeit tiefer ein.^ubringen fud)te, um 2)octor ber 2I)eo(ogie merben ^u

fönnen. ^abei mar er, mcil and) bie "OJlttriiuife üon 93cre it)rc 3]cTfprcd)ungcn

nic^t ^ielt, oft in bitterfter (Metbnott). äöir finbcn il)n bann aud) mieber in ben

lUiebertanben; 1498 unb 99 mar er ui"i .^tueiten 'Dlate in Ü^nglanb, unb bamalS

gemann er mot er|'t in öoüem '•]3ia|ie bie ^^'t'mibfd^aft öon J{)omaS 'J3toru§ unb

^ot)n ßolet, benen er bann fo üiele ^ötberungcn ju bauten tjatte. U3ei ber ;!lb=

reife burc^ bie 3oIIbcamten in 2;ober bc§ baaTcn GJelbeö beraubt, ba§ i'^m auf

bem C^ontinente eine freunblidicre ©riftcn^ fid)ern foUte
, fat) er bei mec^fetnbem

\'(ufentl)atte in ben OHcbetlaiiben unb in Jv^^nnfveid) fid^ mieber l)art bebrängt.

3erf allen mit beut '-lMfd)of üon ^'anibrai, ber übrigens um jene ;Vit ftarb, nur

,^umcilen unterftütjt burc^ bie '^Dlariiuife oon 9]erc, bie er nac^ Umftänben mit

faft ungeftümen Ritten anging, auf einer Steife .^mifci^en 3lmicn§ unb '^arie au§=

geptünbert, bann mieber in Crtean» gaftli^ aufgenommen, fc^ien er 3U gebeif)=

tid^en (Stubien faum nod) tommcn ,^u fönnen, mä()renb er bod) bereits an bem
©ebanfen fid) erquidte, bie Söerfe be§ -pierouDmu^ ()erau§3ugcbcn. 3im 3- 1^01
mu^ er an eine Üteife nad) 2tta[ien gebälgt l^aben; ]n 'Einfang bc§ ^. l'>02

mar er in li^ömen; bie beibcn niic^ftcn 3»a[)re brad)tc er gro&entt)eil§ mieber in

i^ariä ^u, lüo er bie ^veunbfc^aft bcä Pocta rcgius [^auftuä lUnbretinu§ gemann;
um biejclbe 3"t trat er mit bem trefflichen granciScaner 3iof)anne§ 'iJitriariuä

^u @t. Dmer in engftc 3}erbinbung. iDa^mif(^en I)atte er am läge ber brei

Könige 1504 im 5tuf trage ber ©täube öon 5ßrabant jur '-l^egrü^ung be§ au§
Spanien 3urüdgefef)rten G^r^^erjogä '-P^i^iPP fi"^" '^^ancgijricue ,^u Ratten , in

meld)em er 'bod} and} üicl 2öal§rc§ gefagt ,ju ^aben glaubte; aud^ mürbe iijin

reiche '^Inerfennung ^u It)ei( , unb öon ber @unft biefes dürften burfte er

größere giirbcrungen ermarten, a(§ i^n (2G. September 1506, ein jät)er lob
^inmegri^.

9Jtitt(ermeite mar er 1505 jum brittcn 'iUtate nac^ öngtanb gegangen. Sr
mürbe üon feinen greunben l^erjtid) begrübt unb bann öon Öroci)n bei 3Bare=

i)am, bem @r^bifcf)of öon ßanterburl) unb Vorbfaujtcr, eingeführt. 33on "sjonbon

aus befucE)tc er bie Uniöcrfität (^ambribge, bie bama(§ unter bem ^^atronat beö

nad)'^er öon if)m öietgepriefenen Sifd)of§ öon 9tod)efter ^oi^n f^iftjer ftanb; er

t)at bort mol aud^ SBorlefungen über bie gried)if(^c ©pradC)e get)atten. %ad)
einer fel^r befd^merlid)en 9tüdfal^rt erreid£)tc er ^^ari§ im traurigften ^uftfln^f.

erquicEte fi^ aber an bem liebeöoUen Empfange, ben man il^m bereitete.

'lHod) 1505 gab er ju ^arig ..Laurentii Vallensis in lat. N. T. adno-
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tationes"'. bie er in einem ÄCofter Bei ^Brüffel auigefunben !£)atte, mit einer ]e1)x

Bebcutfamen SSorrebe l^erauS. @r ^attc aber gerabe in jenen ^a^ren bai (5tu=

bium be§ @ried)ij(^en mit größtem ©iier getrieben unb fid) fdtion an eine um=
jaffenbe Auslegung be§ OtömerBriefeg gcroagt, an beren 35oIIenbung iebod) baj

©eiü'^t üon ber Unjulänglidifeit feiner Äenntnifjc ii)n l^inberte. 3lu(i) mit bem
^ÖeBräifcfien Befifiäftigte er ficf) bamat§; boc^ fc^rerfte i^n ha^ gi-'embartige biefer

©pratf)e ab, unb er meinte aud), ha^ e§ i§m ni{f)t gelingen lüürbe, nad^ fo t)er=

fc^iebenen 3lic^tungen mit ©rfotg tf)ätig 3U fein. S)afür toanbte er 3U berfelben

3eit feine Slufmerffamfeit ben Söerfen be§ Crigene§ ju. ^Ber gern teerte er

bod) immer lieber ju ben großen 3ltten jurüii. 6Ben bamals gab er UeBer=

fe^ungen ber „^ecuBa" unb „^p'fiigenia in 3tuti§" öon 6uripibe§ t)erau§; UeBer=

fe|ungen bon ©cfiriften be§ Sucian , bem er fic§ innerli(^ fe^r öertoanbt füt)Ien

tonnte, t)atte er fd^on feit 1503 öeröffentlid^t. £ie S)ebication fotc^er 9(rBeiten

an eiuflufereidie Männer betfc^affte i^m in ben @ef(i)enfen, meiere er f)ielt, bie

erforbertic|en ©uBfiftenjmittel.

6r fü'^lte fid^ je^t aucf) in ben ©tanb gefegt, naä^ Italien ju gelten, 'mo'ij'm

iijn fc^on lange tiefe ©e^nfuc^t 50g. ^tocf) 1506, na(f)bem er no(j§ einmal Cr=
leans Befuc^t f)atte , mo ber öumanift unb 5)tat]^ematifer ^iic. ^eralbu§ if)m

freunblidf) entgegengefommen mar, mai^te er ficf) au?; in feiner Begleitung waren
3roei junge ©nglänber unb beren öoimeifter , bon benen er fi^ jeboc^ Balb

trennte. UeBer lurin, beffen UniOerfität i^m bie tl^eologifc^e S)octortoürbe öer=

lief), eilte er nac^ Bologna, ba§ gerabe bamalS, naifi l)arter BebrängniB burcf)

Julius II. , biefcm friegerifd^en ^apfte fid^ unterujerfen mu^te. (5. fa^^ biefen

unter großem ©epränge feinen Sinjug lialten; oB er inbe§ burd^ feinen Unmut^
über ben 5papft ju bem teigigen 2)iologe ,, Julius exclusus"" angeregt morben,

muB ba'^ingeftellt BleiBen. UeBrigeng :§atte er in Bologna mand^erlei 5ä^rlid^=

feiten ju Befleißen, unb auc^ ber ^riöatunterrid^t, ben er bort ert^eilte, mad^te

i^m me§r Berbtu^ al§ ^reube; aber bie Berbinbung mit ':t>aul BomBafiu§ unb
©cipio go^'leQuei'i-'«!

/
^ie er bort al§ grünblid^e Äenner be§ @riecf)ifdf)en fennen

lernte, unb bie ^örberung feiner fd^riftftellerifc^en Slrbeiten entf(i)äbigten i^n.

gr fiebelte bann nad^ Benebig über, um Bei 3llbu§ 5Jtanutiu§ feine ,,Adagia'-

brucfen. äu laffen, biefe gturfit ber Dielfeitigften ©tubien, unb ffia§ er fd^on 1500
al§ ..Adagiorum collectaneae'" mit einer na(f)^er Bereuten 6ilfertig!eit ^erau§=

gegeBen l^atte, ba§ Boten je^t (1506) ..Adagiorum chiliades" in erfreulid^fter

BoUenbung. 5n feinem anberen äöerfe l^at 6. eine foli^e ^ülit fpradl)lid§er

unb ^iftorifd^er (Belel^riamfeit ausgebreitet, al§ in biefer Sammlung finnreid^er

<Bpmd)t mit feinen (Erläuterungen; aber er ^t bocf) unermüblid^ nad^geBeffert

unb aud) bie ©enugt^uung gel)aBt, ba^ bie .,Adagia", immer mieber aufgelegt,

ein 2ieBling§Bud^ feiner 3eitgenoffen tüurben, bie üBrigeng au(i) bie ältere ©amm=
lung 3u fdl)ä^en mußten (ögl. ©uringar, Erasmus, over nederlandsche Spreek-

woorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen van zijuen tijd, uit 's maus Adagia
opgezameld etc., Utret^t 1873). 5^eBenBei Beforgte er in Benebig eine neue

StuSgabe feiner ßuripibe§üBerfe^ungen , mäl^renb er 3ugleid^ mit 5^lautu§ unb
2erenj fidl) Befcf)äftigte. Sie BerBinbung mit bem gele^^rten 5llbu§, ber i'^m

au(^ im ^aufe feineS ©d^toiegerbaterS 9lnbr. Slfulanue gaftfreunblicf)e 5lufnal)me

oerfd^afft ^atte, geftaltete fi(^ ju einer ma^r^aft innigen unb bermittelte i'^m

pgleii^ bie Befanntfd^aft mit Baptifta 6gnatiu§, .'pieront)mu§ Slleanber,

^Xflarcu§ ÜJtufurue, Slmbrofiug 2eo u. 21. ; aBer fie bermodi)te i^n bodl) nid^t am
bie Sauer in Benebig feftjul) alten. (Sr BegaB fidl) noc^ 1508 naä) ^^abua, um
bort mäl)renb be§ 3Binter§ mit 2llcranber, einem natürlidl)en ©ol)ne ht^ ,^önig§

^afoB IV. bon ©cl)ottIanb, ben biefer Bereite ^um (5r,3Bif(|ofe bon ©t. 2lnbreto§

ernannt unb bann ju weiterer 2lu§Bitbung nacl) Sftalien gefd^icft §atte, ben ©tu=
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bien p te^en- '^cinn aber eilte er, p JÖieberfierfteÜung feiner burd^ bie ange--

ftrengten ©tiibieu (eibenben Wejunbfjeit , mit ictnem ^Söö^'^Ö^ "«c^ Sienn. (Jr

ging f)ieraui, ben jungen "iprälaten ^urürflaffenb, für fur^c ^eit md) )Ttom, wo
er bie angeiel)enften C^arbinäte fennen (ernte nnb felbft mit bcm ^:pQpfte in

perfönlic^e SSerü'^rnng fam; aber "Ratten (ie§ er fic^ nid)t, obmot er aud)

^orteguerra mieberianb nnb üon anberen f^elc^rtcn üielfad) anege^eidinet ronrbe.

äöenn er bann felbft burd) gtän.^enbc ^Inerbietungen für ^Hom nid)t ^n ge*

roinnen tuar, ]o t)abcn mir ben Ärunb baöon mot in ben locfenbcn 9(n§iid)ten

]n fud)en, meiere ßnglanb i^m eröffnete, eben mar .Oeinrid^ VIII. jum Il)rone

gelangt, bcffen 93i(bnng nnb ^Liberalität für bie ebleren ©tnbien ®rD|e§ t)offen

liefen. S)at)er fnd^te (f.
, nad^bem er feinen .Zögling ju fnr^em i^efnd)c nad)

9{om ge^^olt nnb bann mit i()m einen ^^luöflng nad) Gampanien gemad)t ^atte,

fobalb al§ mi3gti($ nad) (Sngtanb 5nrnrf5nfcf)ren. Sc^on t)atte ber f(^ottifdt)e

^^Jrötat, einem tranrigen (Sefc^irf entgegengel)enb, Litauen Derlaffen, al§ er fetbft

^ur ^Keife über bie rl)ätif(^en '.Hlpen fid) auhnadt)te. @r fam bann über {5^nr,

(ioftnitj unb (Strasburg in feine .peimatl) , üon mo er nad) (inglanb überfeljtc.

^lact)bcm er in G^antcrburl) ba§ Örab beö 1)1. %f}omai 33edfet aufgefud^t ^atte,

erreid^te er fdt)nell bie .Ciauptftabt , nnb l)ier nal^m i!^n 2;^oma§ 'i)Jbm§ in fein

.^au§ auf.

Olber bie .söoffnnngen , mcld)e il)n nac^ (Jngtanb ^nrürfgefü(}rt f)atten, er=

füllten fic^ nid^t. ^alb reute eä i()n, bafe er ^Hom üerlaffcn I)atte, nnb nad)=

bem 3fo^>^ni^ öon ^lebici alö Meo X. ''^^apft gemorben mar, üerrietl) er bnrdi

ein an biefen gerichtetem ©d^reiben, mie lcbl)aft er bcbauerte, unter bem für

Äunft unb 9Biffenfd)aft fo erfreulidieu ^Itegimente biefeS ^^-^apfte« nid^t in iUom

(eben ju fönnen. '^Iber bie .löoffnung , in 58oglcitnng be^ '-13ifd)of§ J^iff)er , ber

jum 2ateran--(voncil gc^en moflte, mieber bortl)in ^u fommen, ging nid}t in Sr=

füllung. Uebrigcn§ fehlte cö il)m bod) an ii^emeifcn bcö 3.BoI)lmoUcnö nid)t.

^teben bem Könige mar anä) beffen ®cma()lin .Üatbarina bem großen Welel)rten

!^olb; ber @r,^bifd^of 2Bare()am, jeljt freilid) bur(^ äöolfei) an§ feiner Stellung

am -Spofe Perbrängt, bemieg i^m gro|e Önnft
;

fein yjerbältni^ ju 'DJioruö mürbe

ein n)a^r()aft innigeg, unb für 6o(et mar er, al§ biefer feine bem Siefuefinbe

gemeiT)te ©d()ule bei ©t. ^j^aul in Öonbon begrünbete (1510), einfic^tiger S3c=

ratl^er nnb tf)elfcr. 5lber 1513 Ijattc er feinem alten 5^'eunbe ''Jlnton öon

25ergt)cg ,^u (lagen, ba^ ber betiorfteI)enbe .^rieg bie (Mefinnungcn uermanbelt

'f)abe; bie 2(}enernng aller ©egenftänbe mad^fe Pon 2age p läge, mäl)renb bie

greigebigfeit abne()me. 2)ie üon 5ifl)er i^m übertragene ^^h'ofeffur in (Fambribge

mar nic^t einträglid) unb ermutl^igte i^n menig ,^um 2lu§()arrcn; auä) ritt er

Ott Pon bort l)inmeg nad^ Sonbon , mo bie ^reunbe jebeä ^Jial i!^n ^er^jüd) be=

grüßten unb für bie (Sntbel)rungen in ber ftillen UniPerfitätSftabt entfd)äbigten.

i^alb nad) feiner ^liüdfe()r au?i ^taikn 'nocf) 1509) mar ju sparte ba&

populärfte feiner Söerfe, ba§ auf ber 3ieife felbft gefd)riebene ,,Encomiuin Mo-
liao'' erfc^ienen , mc(df)e§ fcitbem fo Piele 3luflagen erlebt, balb auc^ burc^ ben

i()m befreunbeten (Ser{)arb Siftrinö einen Kommentar er()alten {)at. 9Bie ftellte

e§ bod^ in mirffamfter ©atire bie menfd^lid^e '^iarr()eit, bie i()r eigene^ Sob per=

fünbet, al§ eine 5Jtad§t bar, bie in allen Greifen bi§ ju ben l)o()en -4>rälaten, ja

big jum ^^papfte l)inauf, bie @cifter Pom 9ted)ten ablenfe unb aud^ bie eoange=

lifd)e 2Bal)rt)eit unter Jvormenfram unb 3(berglauben perfd)minben laffe I ^i-'^ifid)

mißfiel e§ aud^, nnb @. :^atte gelegentlid^ felbft Por grcunbcn megen ber .^erf=

()eit feiner Sd)ilberungen unb Urtl)ei(e fidl) ju red^tfertigen, nament(id) al§ .söa(oin

bie Sdfjrift in§ f^ran^öfifd^e überfetit t)atte; aber mie biefe gemi| bei ^oru§, bem
fie pgeeignct mar, bie befte 5tufna^me fanb, fo mürbe fie ba(b ein ßiebling§=

buc£) für laufenbe (eine 1515 bei groben in 58afe( erfd^ienene xHuflage Pon
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1800 %em|)tai-en tnar nac^ wenigen Sßoi^en Bi§ auj 60 t) ergriffen) , unb bie

auf eine 9teTormatiou '^inftrebenben ©emütfier ^at fie gewaltig erregt. 2)er

genialen 9tanb6ilber, mit benen ^oIBein ein Sremptar ittuftrirt '^at, !önnen wir

an biefer ©teEe nur gebenfen.

35on gan,5 anberem gfiarafter war ba§ in bemfelBen ^at)re jum erften 9Jlale

ai^ ^aupt]tM ber ,,Lucubratiunculae" ju ^Intwerpen erfc^ienene „Enchiiidion

militis christiaui", ein grbauungSbuct) , Wcl(f)e§ für ben Äampf be§ Seben§ in

red^ter Söeife ruften unb ju öollem ©iege über bie fd)tinimften geinbe Reifen

foüte, wobei freitief) bie äußere ^ir(^enprari§ at§ irrig unb unroirffam bc^eic^net

werben tonnte. S)a§ SSud) ift bann auc^ felbftänbig in bieten 3tuftagen erfc^ienen

unb buTC^ Ueberfe^ungen ben Seutf(f)en, ben Sranjofen (burii) SSerquin), ben

Spaniern, ben Italienern gugefütirt worben, obwol e§ ^ugleicC) üon ben ^önc£)en

§eftig getabelt, ja at§ fe^erifd) üerurtt^eilt würbe. Später ^ben es ^efuiten

unb ^anfeniften in gleicher SSeife öerWorfen.

Wxt ber ^weiten ^porifer 2tu§gabe be§ „Encomium Moriae" 1512) er=

fc^ienen sum erften 5Jtate jwei öe^rfrfiriTten üon großer 23ebeutung : „De duplici

rerum ac verborum copia"' unb „De ratione studii et instituendi pueros com-

mentarii". S)ie erftere
,

junädjft für 6otet'§ Sdt)ute beftimmt, gab in fd^(i(i)ter

gorm eine fo trefftic^e Slnregung ju ftitiftifi^en unb oratorifd)en Hebungen, ba^

fie überall bantbar aufgenommen unb no(^ öon ^Jlelam^t^on. al§ Thesaurus

eloquentiae non vulgaris empfo'^ten Würbe. 2)ie anbere Sdirift ift Don nod)

£)öf)erem SBerf^e; fie gibt Einleitung pm ©tubium ber Iateinifct)en unb ber

giie(i)ifc^en ©rammatif, bie beibe in enge Sßerbinbung ^u fe^en, aber auf mög=

li(f)ft wenige Ütegetn ju befc^ränfen finb , fo ba§ balb jur fiectüre ber ßtaffifer

übergegangen werben fann, burd) wetd)e bann auc^ Sad)fenntni^, bor allem

aber Silbung be§ Sti(§ unb be§ @ebäd)tniffe§ p gewinnen ift. 3unäct)ft War
wol auc^ biefe S(^rift ber Sd)ulc bon ©t. ^^aul jugebad)t, we§!^atb in iai)U

reii^en ausgaben bie bon ®. berfa^te „Concio de puero Jesu promuiciata a

puero in Schola Coletana nuper instituta'" beigegeben ift. ©eit 1513 folgten

Ueberfe^ungen moralifdier ©i^viften ^Iutarc^§ unb bie „Disticha moralia Ca-

tonis", fowie 3lu§gaben be§ @n(f)iribion @piftet§, ber 9iebe be§ Sfo!rate§ an

^emonicug k. ; 1514 erfd)ien pm erften ''^Jtate in ©trapurg „Parabolarum

-. Similium Über", eine ebenfalls biet gebraud)te unb oft wieber aufgelegte

©ammlung, bie man alö eine Grgän^ung ber „Adagia" anfe^en fann.

S)a§ 3ut'ignung§fii)reiben ift bom 15. Dctober 1514 unb wä^renb einer

ber erften Steifen nad) SSafel abgefaßt. 2Bir §aben bamit eine ^ßeriobe feinet

!!3eben§ erreidjt, in weld)er feine Sntereffen mit ^une^menber ©tetigfeit an bie

©tabt 35afel fid| fnüpien, feine SSerbinbung mit S)eutfd)lanb eine fef)r biet=

fettige wirb.

5^ac^ ben je^t gefid^ertcn 3lnna'§men !am @. im ©pät^erbft 1513 jum erften

^ale nad) Safet, um mit bem trefflid)en 33ud)bruder ^ol). groben in 3}er=

binbung 3u treten. (5§ ^anbelle fid) um einen erften S)rud bee gried§ifd)en

^fleuen 2eftament§ unb eine 3lu§gabe ber Söerfe be§ .g)ieronl)mu§. 2Ba^rf{^ein=

li(^ War c§ gleich bei biefer erften Steife na(^ SSafel, ba^ er in allen bebeuten=

bereu ©täbten ber 9tl)einlanbe, welche er befud^te, mit beiual)e fürftlid)en @^ren

empfangen würbe; aud) ©tralburg §atte in würbigfter SBeife xtjn begrübt unb

namentlich burd) bie bort unter 2öimpl)eling'§ Seitung fte^enbe litterarifd)e (S5e=

fellf^aft i^n au§ge3ei^net. 2Bie er bann in SSafel bei groben fid) einfül^rte,

^at er in einem Briefe an 2öimpl§eling launig genug er3äl)lt. Gr mad)te ba=

mat§ aud) fi^on S5e!anntfi^aft mit bem §aufe ber Stmerbac^e, wie mit bem

^ifd)of ß^riftop^ bon Utenl)eim , ber fc^on burc^ ba^ „Enchiridion" für i|^n

gewonnen war unb i^n gern in feine SBo^ung aufgenommen l^ätte. ©d)on im
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SBintev 1514 15 rt)ar cv toieber in 23afel; er tarn je^t oud^ mit S^inflti in

33erbinbung, au] luctc^cn fein ©cbic^t ..Kxpostulatio Jesu ad liominem suapte

cul])a peccanteni'' einen tiejen (Sinbiucf gemod)! l^atte. ^licmolö t^atte 6. fo

mit ^reuben alä 2)eutfc^er \iä) gefütitt. ^m Sommer 1515 befud^te er iöajel

für fur.^e 3eit jum britten ^Jlate; ein längerer ^^ufentl)Qtt fällt in ben Sommer
1518, mürbe i^m aber burd) ilrant^eit getrübt. Sd)on ()Qtte er einen ganjen

ÄreiS aufftrebcnber junger ^Jtänner gewonnen; .g)eini-id) '>.'oriti cyiarcanuS,

39eatu§ iKtienonuä, 3ot). Decotampabiu«, 3Bitf)elm ^Jtefen, Dimatb ^l)Coniuö,

:ffiolfgang gabriciuS 6apito, "Jiicolaus ©erbelliuä fammeüen fid) um it)n, mie

bie§ 3iot). Sapibuä in einem auö jener ^fit [tammenben (*>)cbid)te barftellt. 3n
groben'ä .'paufe ^nm ©effet am gif^Dnifli-'f^f lernte er bamatö and) ben großen

•-Dlaler -Oanä .«polbein fennen, öon bem mir fo betounbernSWürbige iöilbcr be&

großen Öetet)rten bcfi^en.

6. mar noc^ me'tjr at§ einmal nad^ (Sngtanb jurücfgeteert. %i^ aber 1516

ATarl bon Deftcrreid), burd) ben lob be§ (^Jio^tiatcrS ^fi-'binanb iße^crrfd^er 3pa=

nienä gemorben, an feinem .'öoh in Trüffel bcbeutenbe '•JJiänner um fid) ^u fam=

mein ftrcbte unb nun nad) ben i)iat()fd)lägcn bcö .Vfanjlerö Silüagiu§ aud) G.

eingelaben mürbe, folgte biefer bem '}Jufe gern, jumal ba er, obmol jum fönig=

tid)en 3iüt()e mit einem ©ehalte üon 400 (Bulben ernannt , in feinen gelct)rten

".Hrbeiten nii^t gcl)inbert merbcn fotlte. Selbft bie 2öal^l beä 2Bo^nfi^cg mar

i^m freigcfteÜt. 'Raä) ©nglanb ift er nur nod^ einmal, im 3rül)ja]^re 1517,

,\urüdgetel)rt ; aber bie glün^cnbcn 'Jlncrbietungen , uield)c it)m ber .^lönig unb

aöolfci) jcijt mad)ten, geraannen il)n nid)t. 3inbe^ cntfpvad) bod) aud) in

'J3rii^el nid)t ':}lUcö feinen .Ooffnungcn. gi-'filid) t)atte i^m yfonig Siaxl gleid)

anfangt ein 5öiötl)um in Sicilien t)ertief)en; aber ti mar babei überfeinen roorben,

ba^ bie 9)ecleil)ung bem "^.Hipftc .^ufte^e, morüber bann 6. einen fd)er3^ften

^^erid)t gegeben ^at. 33alb nat)m ber 2ob ben Äanjler ©ilüagiu«f ()inmcg, unb

.ffarlö 5lbreife nad) Spanien ünberte mol aud^ fonft mand^eiä ^u Ungunften bes

rv)elel)rten, obmol aud) ber neue ii analer ftattinara il)n fd)äl3te. (är fd)lug feinen

Sit^ in ^,.'üroen auf, mit beffen Uniücrfität gerabe bamalö ba§ neugeftiftcte Col-

legiuiii Huslidianuiii (für ba^ Stubium beö Jpebräifd^en, ®ried£)ifdt)en unb Satci=

nifd)en) in ^Berbinbung trat. ^Jlud) Teilte e§ bort nici^t an ^Jiännern, bie i^m

innerlid^ nä^^er ftanben, mie ^acob (>eratinug, ^onrab (Bocleniu^, 3Ibrian Sar^

lanbuö, 3fo^- ßnbm. iUoeä, ber Dielleid)t, obmol er nod) al§ fein Schüler gelten

tonnte, in mand)en Sejie^ungeu it)n überragte. ^.Jlud^ jum y3ifd)oi (5rl)arb öon

i3üttid) ftanb er im freunblid)ften i^er()ältni^; bagcgen gab es nur menig 33e=

rü^rungSpuntte jmifdjen il)m unb bem iUcefanjler ber Uniücrfität 5lbvian Don
Utredf)t, ber ja aud), 1517 (iarbinal geroorben, balb auf einen biel meiteren

S($aupla^ be§ 2Birfen§ Perfekt mürbe, ^u fefter 2§ätigfeit an ber Unioerfitat

fam (5. nid)t. ©c^on burd^ feine .ßränflidntcit, bie audl) in bem gefunben ü'lima

ber anmutt)ig gelegenen Stabt nie ganj ^u Xjchcn mar, auf ba§ ftille 'JIrbeiten

im 3in^inei-" angemiefen, fü'^lte er aud) mieber in Poller X.'ebenbigteit , baß fein

"Olubitorium bie ganje gelehrte Söett fei, in rodd-je er burc^ Sd^riften unb 33rieTe

o'f)ne ^tuf^ören ^ineinmirfte. Uebrigen» mißfiel i^m balb ber an ber Uniüerfität

l£)en;fd£)enbe Seift: im 3}ergleid) ju bem frifc^en ßeben ber beutfd)en Unioerfitäten,

unter benen bamalö nur nod) ^öln eine bem ^umani§mu§ fcinblicf)e Haltung
einjune^men fd^icn, fam bie !i3ömener §od)fdnule it)m bunfel Por. S)o(^ na^m
er für einige 3fit feine 2öof)nung in einem i'^rer Gollegia. 3"^^^^^^^^ ^^^''^

begab er fic^ nad^ ^Intmerpen, ba^ bamal§ in "^ödj^ttx ^Mütift ftanb, unb fe^rte

bann bei bem buri^ gro^e Steifen im '»Blorgenlanbe berühmten '^petruä 3Icgibiuö ein.

(SJelegentlid^ fud^te er oud^ ba§ ireunblid^e iCanbgut 3tnbrelac bei 33rüffel cuf
ober er toeitte in 35rüffel felbft. ?lbcr i^n an ben §of ju feffeln, l^atte man
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fiatb aufgegeben; i^n al§ 2e^i"ev 'ür ben ßrä'^crjog ^yerbinanb ju getoinnen, ifl

tool nur in f(ü(i)ttge ßrtoägung gefommen.

3}on ben 5lieberlanben qu§ 6üeb er iorttüä^renb nocf) mit ©nglanb in leb=

t)aftem 9}erfe^r, ü)o je^t aui^ ber ßarbinal Söolfet) ju §ulbei-tt)ei|ungen geneigt

roar; aber einen ber' trefflidiften O^reunbe, ben er frü'£)er bort befeffen ^atte,

entriß i^m 1518 ber 2;ob. ^aä) granheic^ tnar er fd^on 1516 burc^ ben e^x=

toürbigen Sifi^of bon 5pari§ ©tet)^n 5pon(^er eingraben toorben; i^xan^ I.,

öoll ©ifer für bie liberalen ©tubien unb entjc^loffen , in 5Pari§ ein Collegium

Trilingue, n)ie ba§ Su§libifc^e in Si3tDen, 3u grünben, |ätte i^n gern für Sei=

tung beffelben gettjonnen unb toürbe i^n bem geleierten SBil^elm 33ube öorge=

sogen l^aben, mit tüelcfiem boi^ (5. einen freunbjc^aftlic^en SBriefttjei^fel unter=

]§iett, toenn biefer nur bie eben übernommenen 35erpfli(f)tungen l)ätte löfen

fönnen. (Jr empfahl (^um @rja^e feinen f5f^'eunb @lareanu§. ^m Sufttager öon

2lrbre§ fa^ er fpäter bie Könige öon Snglanb unb g^ranfreii^ 3U gläujenben

g^eften bereinigt; er tüar ba^u öon Snglanb au§ eingelaben teorben.

3u S)eutf(f)tanb !am er mä^renb jener bebeutungSöotten UebergangSja^re in

ein immer engere§ 3)er^ältni^. 35on bem ©ebanfen geleitet, ba^ eine Stabt

ober Sanbfd^aft, toel(^e einen augge^eic^neten 5Jtann geboren l§abe, beffen nid^t

befonberS fic^ rühmen bürfe, erflärt er gelegentlid) felir fü^l, ba^ er feiner @e=

burt na(^ ein .^oEänber fei, tt)iffe er luol, ba^ aber ^oltanb auf ber @renä=

fdieibe öon granlreict) unb S)eutf(^lanb liege unb na(^ ben ßanbfarten mel^r

jenem al§ biefem juneige. @r f(i)reibt bie§ einem Dominicaner, ber il^n gebeten

]§at, ni(i)t äuplaffen, bafe x^xantväd) it)n für fic^ in 3lnfpruct) nel)me, fonbern

offen äu erflären, ba^ i)tieberlanb ein £l)eii S)eutfcl)lanb§ fei, bamit biefe§ nidjt

cinc§ fo großen ^tu'^meg öerluftig gel)e. ßbenfo ^atte il)n auc£) ^einrid^ 35ebel

f(^on 1515 Don Tübingen au§ aufgeforbert , in feinen Sd^riften fict) für einen

S)eutfd)en 3U erflären , bamit meber ßnglänber nodf) ^^ranjofen feiner fid^ als

eine§ Sanb§manne§ rü'^men tonnten. ^-piPf^ ^^^^ III- ^^it ^^ einem Sriefe an

il^n e§ au§gefproc§en , ba^ bie beutfc^e 51ation in i^m ein befonbereg Äleinob

befi^e. Söir bürfen nun fagen, ba^ biefe U^ 3U bem ^a'^re, in toeldfiem ber

heftige Äampf ^toifd^en il)m unb Sut^er entbrannte, eine faft rü^renbe 35ere^rung

für i^n an ben 2;ag gelegt unb feinem ungemö'^nlidtien Xatent unb Söiffen nac^

allen ©eiten ©influB mögüd) gemai^t l)at. S)urc^ fein 3}erl)ältm^ 3u Äoifer

Äart Y. unb beffen Vorüber f^rßv'binanb fct)ien er entfd^iebener al§ öor^er auf

5i)eutf(^lanb l^ingemiefen 3u fein , ba§ er bann bo(^ auc^ uostram Germaniam
nannte; bie erften dürften be§ 9leid§§ äeic^neten il§n au§; hk Sfugenb unfexer

Uniöerfitäten ttiattfa'^rtete 3u i^m nacl) Sömen unb SSafel; feine @df)riften

würben nirgenbS fo begierig gelefen al§ in S)eutfd£)lanb , too er tueiten Greifen

at§ ber |)eerfü'§rer im Kampfe gegen SSarbarei unb Slberglauben erfd^ien.

S)ie nationalen Seftrebungen be§ beutfd^en §umani§mu§ !^at er freiließ nie

gef^eilt.

6§ ift bebeutfam, ba§ .^urfürft f^riebrii^ ber Söeife öon ©at^fen, ber fdf)on

frül^er mit (5. in 3}erbinbung ju treten gefu(f)t, aber auf feine SSricfe feine 3lnt=

roort er'^atten '^atte, gerabe im ^JZoöember 1517, unmittelbar nad^ bem 5lnfange

ber großen fird^lid^en SBetoegung , burc^ ©palatin abermals anäufnüpfen fud^te,

wobei mit gutem @runbe öerfid§ert werben tonnte, ba^ ber Äurfürft atte

©c^riften be§ öon i'^m bewunberten ©ele'^rten in feiner 33ibliotl)ef ^abc. ©päter

l)at bann @. in Äöln bem ^urfürften feine 5lnfi(^t über Sutlier in öertraulid^er

Unterrebung eröffnen fönnen. 3« berfelben Qdt War er aud) mit -^er^og @eorg

öon ©ad^fen in engere Serbinbung getreten. 6§ "^atte bem 5Ueberlänber na'^e

gelegen , bem .^erjoge 2lnerfennenbe§ über feinen 33ater Sllbrec^t ben SSel^erätcn

3U fagen unb mit ^Sejug auf 5petru§ ^ofeltanu§, .^einrii^ ©tromer u. 51. ba§
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^.'(uf blühen bei- Uniücrfität i^eipjig 311 rül^mcn, roe(d)er ©eovg in bcv lt)at grofec

2f)ci(nn()me jinuanbte. Qx ert)ielt geiegcntUc^ als ^^cidjen ber CV)un|t ciuo

©ilbeiftuie au§ ben mei^nifc^rn 33erguievfeu. '^(ud) öon bem ^utfüijten IHIbrcrfit

üon ^Jlainj, bnn ©önnfr -putten'g
, fa^ er fic^ au^geieirf)iiet; er toiivbc nac^

"üJtoin^ eingetaben unb Mam at§ ©efcfienf einen jierlid) gearbeiteten i^ec^er,

rooTür er burd) ;^)Ufcnbung jeinee ^iMlbcö banfte, mit ber U^emerfung jebod), bo^

ein belferet 33ilb öon il)m in feinen iBüc^crn fid) barbiete. Sern ()ätte i^u

.per^og Ch-n|'t üon i^aiern für bie Uniuerfität 3'H'l'^M"tiibt geinonnen , bic er mit

großem (vifer \\i I}eben iud)tc; fetbft ber id)lagiertige ©d)otaftifer Sot)- ^^d fd)ien

bei if)m iöeleljrung ^u jucken, obtcot bie %xt , wk er e§ tt)at, ben üorfid)tigcn

t^pumaniften tuarnen tonnte.

SlBir tüijjen, ba§ i}teud)lin einem ^Uute nad) ^ngotftabt gefolgt ift. 2öie

luunberbar, luenn (v. bort mit i()m jufammengetroffen wäre! '^Iber tüie uiele

5öerül)riuigrtpuutte es and) 3n)ifd)en it)nen gab unb mie fet)r fie anf einanber an=

gcmiefeii ^n fein fc^ienen, ber in fabbaliftifdien (^irübeteien fid) öertierenbc

'c}ieuct)lin, ofaglcid) er im Äampfe gegen bie Snnfelmiinner an ber ®pil3e ber

.^lumaniften ber ::öal)nbred)er in eine neue S^it geroorben ju fein Wen, get)ürte

bod^ im ganzen mel)r ber alten ,Scit an, roä^tenb 6., ber jenem Kampfe mit

gemifd)ten Wefül)(en .u>fiif) , öiel met)r ein Oieuercv tüor, ber allein mit ben

^JJlitteln ^umaniftifd)cr U^itbung bie gröfjte Ummanbtnng ()erbei^^nfü(}ren gebad)te.

'Jhir einmal maren fie (,yi J^ranfinrt) in perfönlid)e i^erül)rung gefommen, unb

auct) burd) ::örieftt)ed)fel rvax il)r syer^ältniB fein innigeres gemorben: es blieb

civilis aniicitia
,

qualis ferc intcr studiosos oiimcs solct. ^^{nbcrß fd)ien i^. ]ü

|)Utten fid) ftctten ju tonnen , tüie öerfd)ieben [le aud) mä) Temperament unb

©ittc maren. ©ir begegneten fid) ,ium crftcn ^Ulale im Sommer 1514 5U

"iUlain,^
,

fafjen fid) bann ,^u Tvranfiurt mieber im (^rüljlinge löl5 unb blieben

uiät)renb ber .^weiten italicnifd)en ^Heife .Outten'ö unb nad)l)er in freunblic^em

'I>erfel)re ; toie mittl)eilfam 6. bem jüngeren '3J{anne gegenüber fein tonnte, ,5eigt

fein anjief)enber ißrief an biefen über Iljomaö 'OJUn-u«. 3Biebcr anberö ftanb

6. 3U SBilibalb ^4>irft)eimer, welchen Staub unb ^Reid)t^um, öielfeitige 33ilbung

unb flare 23efonnenl)eit nad) allen Seiten beftimmenben IJinftuH geminnen liefen.

6e()r bebeulfam tourbe bie Stellung beä (5. yir Uniöerfität (Erfurt, bie ge=

rabe bamal§ öom Seifte beö .Ounuiniämuö ööllig ergriffen mar. -Oatte frül)er

ber C^anonicuö Alonrab "iJlutianue ^Hufuv Don feiner ftillen 2Bol)nung in Ö)ott)a

aue einen mäd)tig anregenben ßinfluB auf bie jungen .pumaniften beö nal)en

ßrfurt ausgeübt, ber juleiit in ber leibenfc^afttid^cn Il)eilnaf)me an ber ^){eud^=

tiniftenfet)be befouberS mirtfam mürbe, fo gemann jetjt, reo (foban .!peffe ber

„Äönig" in biefem Greife war, 6. bas '^öci^fte 5lnfe^en. (5ine faft überfd)mäng=

tid)e $üeret)rung roanbtc fid) i^m ju : man pric§ il)n al5 bie Sonne, bie bas S!unfcl

ert)ene , man brängte fid) an if)n unb mar entjüdt , menn man aud) nur ein

33iüet auä feiner -Oanb erljielt, Qohan felbft , :3uftu§ ^onos, Sc^albuö u. 51.

fud)ten i{)n in ben "Jiieberlanben auf, unb bie Briefe, meld)e er .^unial an

3fona§ gcrid^tet fjat, bemeifen, meld^eä aSo^lgefaUcn er balb an biefen Srfurtern

t)atte.

Unb ba^ et i'^rcr Sctounberung toert"^ fei, ba§ 3cigten bod) gerobe aud) bie

litterarifd^en Seiftungen jener ^a^re. @§ erfd)ien bie ?Iu§gabe be§ Seneca

('Bafel 1515), ba§ 33ü(^Iein ..De octo iiartium orationis constructionc' (Stra§=

bürg 1515 unb oft), bie ^Bearbeitung ber crften 3?üd)er öon bei S^eoborul

©aja gried)ifd)er ©rammatit (.Sömeu 1516), bie bann ifonrab öon .öere§bad)

,^um 5lbfd)luB brad)te, bie ,,Institutio principis christiani'' (Söroen 1516), bic

erft burd) ^ere§bad)'5 Söerf ,.De cducandis erudiendis(iue principum liberis"

(1570) übertroffen morben ift. 5lber bie allgemeinfte 5lufmerffamfeit erregte



feine SüisgaBe be§ gne(i)i|(^en 5^eueti SeftamentS, bie erfte, tt)et(^e im Srudfc

erfc^ien, int ©injelnen tnol ni(^t ü6eratt juöei'läffig, nidit ot)xxt mandierlei 35ei;=

iej)en, aud) ni(f)t frei öon npillfÜTÜcfien 3Ienberungen, atier bocf) ein SBexf, beffen

ev fid^ mit feinen fprad)funbigen ©e^ilfen , unter benen oor ^Inberen DecDlam=

pabiu§ 3U nennen ift, t)on -perlen freuen burfte, ein SBerf, bog, jur 6^rc @otte§

unternommen unb in feinem ©rfc^einen mit bem ^(nfangc ber Üieformation faft

^ufammentreffenb , einen biet getoaltigeren ßinftu^ üben foEte , ai^ er junäi^ft

benfen fonnte. @§ tarn ^u Safet in groben'^ S)rucferei jum erften ^Jtate 1516

^eraul unb mar mit merfroürbigem 33ertrauen bem 5]}apfte Seo X. bebicirt. ^m
3lnf(^luffe ftanben eine forgfältige (ateinifc£)e Ueberfe^ung unb bete^renbe, f|)äter=

^in fe!)r öerme^rte 3lnmerfungen. 3((§ ©inleitungen tonnten gelten ,,Paraclesis

s. exilortatio ad Christ, philosophiae Studium"' unb .,Ratio s. compendium verae

theologiae'". 2:ie etma§ fpäter in ber ^oIt)gtottenBiBe{ be§ SarbinalS Jtimeneg

erfd)ienene SluSgabe be§ '}i. 2. fjat ®. erft für feine brei testen Stuögaben (1522,

1527, 1535) benu^en fönnen, unb man fagt i^m nadj ,
|ba^ er e§ mit me^r

äöa^r'^eit^Iiebe unb ©elbftbeiieugnung t)ätte t^un foHen. @§ ift hierbei jeboc^ im^luge

3U bef)alten , ba§ er feinen ^yteife bor allem auf bie neue Ueberfe^ung rti^tete

unb ben gricd)ifd^en 2ert eigentlict) nur ber Beglaubigung falber ^fiin^ufügte.

^n feinem ^alie fonnte er bcforgen, ba^ er batb bie t)eftigften Eingriffe erfal)ren

merbe. ?(ber toeit umf)er ert)oben bie Wonäjc ein ma^re§ 3ftotengefc^rei gegen

i^n unb er t)atte bem mageren 5RofeIIanu§ gar munbertid^e @efc^i(i)ten au§

biefen Greifen ju er^äl^ten. S)o(f) aucfi mit fet)r urt'^eilgfä'^igen 5[)lännern gcrietl^

er in Äampf: mit ^acob f^aber öon @tap(e§, ber fo lange fein ^^rreunb gemefen

mar, mit ^o^ann 6ct in ^ngolftabt, ber gegen feine 3lrt jiemlid) fcf)onenb auf=

trat, mit ßbuarb See, ber um fo leibenfctiaftlit^er it)n anfiel unb bie ganje

Uniöerfität Sömen gegen i'^n erregte , mit ^facob Sope^ ©tunica , bem gelcf)rten

^J^Ritarbeiter an ber ^^oll)glotte. i^reilicf) ift man erftaunt äu fet)en, ba^ ber

5)tann, meld)er 1510 aud^ nodf) bie Briefe bee .^ieroni)mu§ herauszugeben üer=

mochte, foüiel Unfreunbli(^e§ erfu'fir; aber felbft bie (Befammtau§gabe bc§ |)iero=

nt)mu§, bie er, bon 5lnbern unterftü^t, 1524 ju @nbe bracfite , l)at bei feinen

3eitgenoffen nur bef(^raufte 5lnerfennung gefunben. @i ift be3ci(^nenb, ba^ ge=

rabe .in jenen 3af)ren feine aüerbingS früher gefdiriebene ,.Quere]a pads undique

gentium ejectae protligataeque" in me'^reren 3lu§gaben erfc^ien.

6r |atte al§ ^umanift unb xfieolog ben ipö^epunft erreict)t unb fonnte

auf ba§ bis bal)in ©eteiftetc immerhin mit einem Setbftgefül)le, mie e§ menigen

möglid^ gemefen ift, ,^urücfb liefen. Sro^ aEcr 9lnfeinbungen mar er bod) ba§

Crafel ber 3eit. Üiod) j?einer l)atte ba§ ^eibnifcf)e unb ba§ fir(f)lic^e 5lltertl)um

in fold^em Umfange erforfdfit, mit foldf)er (y^'^i^ieit aufgefaßt, mit fol(f)em ©c^arf=

finn erflärt, mit fo biet Seift reprobucirt. ÜJlan barf freilief) ni(i)t fagen, ba§

biefeS Slltert^um il)n innerlid) umgetoanbelt unb über bie Sc^ranfen, innerf)alb

bereu er feine ©ntmicflung burdi.^ufü^rcn gehabt ^atte, böllig ^inauSge^oben,

bielmel)r f)at man anjuerfennen , ba^ er jum Ü^eil noc^ in ben 3Inf(i)auungen

unb Ueber^eugungen be§ Wittetattere gefangen geblieben ift unb , aU bie gro|e

firc^lidie Bemegung aile§, erfct)ütterte , unma^r unb fc^mä(f)ticE) nmnd^ee längft

Bermorfene mieber ^erborgefuct)t unb bertt)eibigt ^at. 3lber berlangen mir nictit

bon i^m, roa§ er nac^ 3lnlage unb BilbungSgang ni(f)t fein fonnte , Treuen mir

un§ lieber ber außerorbentlii^en Seiftungen, bie er, ber Unftete unb Äränfli(f)e,

bod) äu ©taube brachte, ^n folc^er SBürbigung begleiten mix i^n nocl) burcl)

bie legten jman^ig ^at)xt feines Seben§.

lieber feine ©tellung jur 9ieformation ift oft gefproc^en morben , unb er

felbft, ber öon beiben mit einanber ringenben '^arteten mit gleicher 8eibenfc^aft=

li(^feit fid) berurt^eilt fa^, t)at ja fd)on alle ^raft aufroenben muffen, biefe
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©tettuug a(§ eine bereci)tigte ju erweifcn. '^Ili .Oumanift irci unb fü^n in

feinem Uvttjeit füfjite er qI§ jtieolog fort unb fort buvcf) bic 9Iutovität bev

Äivc^c ficf) gebunben unb ttjot aud) ju Otetractationen üerpflid^tct , wo e§ aur

Äoften bev 5JBat)i-f}aitigfeit geid)et)en niu^te. S)abei irar baö, n)a§ um it)n l^ev

bie äßett bcnuanbelte
, für i()n nic^t ©ac^e beö .^ev^enS, ber lebenbigen ^rfoti^

rung, ber tiefen unb ftarfen Ueberjeugung, fonbcrn be§ iöcrftanbcö, ber ijorfid^--

tigen JTritif, ber ftugen 5yerniittlung, unb n^cil er t% fo ju feinem Qbfd)lie^enben

9tefultate brnd^te, griff er ,5u(el3t bod), um einen fid)crcH i")alt ]n Ijaben, nad)

ben ©tilgen, föeldie bie atte Wird)e barbot. 3Bie l)ätte bann ber raftloö arbei=

tenbe @elet)rte, ber niemals im S^otfglcben geftanben I)atte unb feinet äJoIfes

Spradje rebete, ben gcrttattigen SBoIfsmonn 8ut()er öerftel)en unb begleiten fönnen,

ber bie beften ©oben ber (yelel)rfamfeit 'in bloßen '»JJlitteln für bie ^aäje bcs

(jDangctiumg ficrabfetjte unb burd) Ungeftüm alles in SBerunrung ,^u ftürjen

fd)ien, n;ir ja n^irflid) neben il)m unlbe ''3Jläd)te in '-öeroegung famen ? (.h t)atte

3unäd)ft ja 2BoI)lgefallcn an ^^.'ut()er, tt)ic biefer eine ;*,eit lang nod) mit "Jlner^

fennung öon i^m fprad); fic traten mit einanber in brieT[id)en il'erfeljr unb

fditenen, ujenn fie .öanb in .ipanb üorttJävte gc{)en fönnten, burd)fd)lagenber @r=

folge fid)er ]u fein. ?lud) Ijofften Vutt)cr'ö gi^fun^c fold)e5 ;^ufammengel)en,

unb bie 33ertreter be» 'Eliten fürchteten es. S)a^ nun aber ber .'pumani^muö

in 6. bie ©ac^e ber i)irformation nid)t ebenfo ergreifen unb unterftnljen tonnte,

toie in "DJicland^ttjon , ha^ jener tiiclmcl)r balb unfidjcr lourbe, bann fd)cu fid)

jurürfjog, enblid) als 6egner ber 'Kcformation in bie Sd)ranfen trat, baß erflart

fid) aus bem oben ©cfagten. lieber 'i)Jleland^tl)on ben)al)rte G. übrigens eine günftige

3lnfid^t, unb menn fd)on im ^JJlärj 1517 Decolampabiu^i öor il)m eö auöfpred)en

burfte, ba^ in jenem ein ,^tüeiter 6. erftanbcn fei, fo fann e§ nid)t auffallen,

ba^ er aud) fpiiter, ai% er ben frül)gereiftcn .'pumaniften an ber Seite bes 9te=

formators fal), fid) it)m frcunblic^ geigte; bie etroaö unfanfte 'Jlrt, in n)eld)er

fein erfter .'pi)peraöpiftes mit '>JJleland)tl)on ticrfnl)r, trübte il)r 5üerl)ältni| junüd)ft

no^ nid)t.

3Bäl)renb aber bie 91nl)ünger Cnt^er'S längere 3fit ffines (Jingreifeng ^u

©unftcn it)rer <Baä)t l)arrten , erl)ob fid^ auf ©eiten ber '^lltfird)lid)en rafc^ ge=

toattiger yiirm gegen ben öerfapptcn i.'utl)eraner. 3l'i 'abtuen fd^impften Xomini=
caner unb iitinoriten um bie 3Bette auf il)n; befonber» l)eftig aber luaren bie

Eingriffe bes .<?armeliter§ 'JiicolauS üon Ggmonb. Umfonft bcftagte fid) 6. bei

bem ^Kcctor ber Unioerfität. Unb fo in anberen .streifen, ^ür !!2utl)er'§ gan.^es

Unternel)men
, für alles Uuerfreulid)e , rva^ bamit in 3)erbinbung trat , mad)te

man i^n tjerantmortlid) , unb bie lebl)afteften '4-^rotefte , bei bencn er ein ^al
über ba§ anbere üerfid^erlc , bafe er ßut^er"5 ©d)riften faum angcfel)en ^be,
fruchteten nid)tö. 5111c (Sntrüftung über fein ')l. 2. unb bie ba^u gel)brigen

3lrbeiten 30g fid^ in biefen lumult mit hinein. ,Sutt3eiten liefe er fid) bod) nid^t

abl)alten, bie ^3Jlafelofigfcit, mit ber man gegen C'utl)er üerful)r, ]n tabeln unb
fct)limme folgen baüon öoraugjufagen; aber freiließ gab er feinen Unwillen meift
nur in ^Briefen an tjertrautc greunbe funb. %m ftärfften mißfiel if)m Sllcanber's

^luftreten in ßött^en, Xlüttid^ unb i?öln.

e§ ift feinSöunber, bafe er bie ^Jlieberlanbe üöllig berlicfe unb feit 1521 in

58afel fid) l^cimifc^ mad^tc, mo er ja burc^' hjiebcr^olte ^efut^e t)alb unb l^alb fd^on
fid) eingelebt l^atte unb unter ^rennben 9tu()e unb -Oilfe 5U feinen 31rbeiten
finben tonnte. Sie ^Kegierung in 33rüffel ^atte fein ^'orl)aben erlei^tert unb
mit reid)en ^)titteln öerfel)en fam er nad) iöafel. «eatuS 3ll)enanug »ar il)m

entgegengeeilt, ber 33ifd)of, ber ^magiftrat, bie ®eiftlid)feit, bie Unioerfität l^atten

i^n m e^rentioüer SBeife begrübt. 3)er toadere ^froben , bie 31merbad)e , 9t^e=
nanu§, @lareanu§ traten mit i^m in lebf)aftcften 5)er!e^r, Slnbere fct)loffen fid)
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an. f^reiüdE) brücEte i^n auä) i)iex öon öorn^erein manc^e§ Ungemac^: er fontite

bie Ofenwarme nid^t oertragen unb litt öjter an Steinfi^merjen ; afeer bem S3e=

reiche feinb[t(f)er 5Jta(i)inationen icf)ien er entzogen 3U fein.

2a gefct)a^ e§, baB bie ßr^ebung be§ ?papfte§ 3Xbrian VI. (^iniang 1522)

feine öoÜe Slujmerfiamfeit wieber auf JRom lenfte. Sein an 5lbrian gerichtetem

Sdireiben erwiberte biejer mit einer finiböoüen @in(abung. Unb an^ 5(nbere

tuben i^n ein. SBirftidE) mar er auc^ bereit«, 3ur -Jteije entfc^Ioffen, 16i§ ßoftni^

gefommen, aU ein 'heftiger Äranft)eit§anfaII i^n entmut^igte unb jur Umfe^r

nac^ 33afei Beftimmte. öier aber ert)ie(t er eine Sinlabung nac£) granfreic^,

tt)a§ mieber für bie Ütegentin 5Jlargarett)a 3}eranlaffung mürbe, i^n in bie ']Uebcr=

(anbe äurücEjuruien. i^n^mifcfien mar Slbrian VI. geftorben unb Gtemen« VII.

i{)m gefolgt. S)a§ Söo^lmotlen aber, metc^e§ aurf) er für @. an ben 2ag legte,

ermecfte in biefem nocl) einmal bie Suft jur 9teife nac^ 3lom, unb ber Äaifer

mar geneigt, ii)n ber @efanbtf(i)ait jujutlieilen , meiere bem neuen '^apfte feine

@lücfroünfcl)e barbringen follte, allein aud) bie§mat ^ielt ben ©ele^rten Sr=

franlung ab. Uebrigens ^atte er auf bie ^^enfion, meiere er au5 ben ÜUeber=

lanben erf)atten follte, nid^t feiten lange ju märten; ber .^aifer mar in (5pa=

nien, unb ber ^rieg nat)m aöeö öerfügbare Selb in 31nfpru($.

3u Seutfdilanb ftanb @. eine ^^it lang no^ in ganj erfreulicf)em 2}er=

^ältniB. SfU einem 33iiefe an S3abiiiu§ (51uguft 1521) flagt er mol, ba^

!3utl)er'§ 21nl)änger fi(^ üon t!^m jurüdaie^en ; aber am ©^tuffe bemerft er boc^

:

equidem faveo Germaniae; dici non potest, quam in dies efflorescat ingeniis

felicissimis, in me propeusioribus studiis, quam vel promerebar vel postulabam.

-Jlod^ immer nere^rten bie beutfcfien ^umaniften in il)m il)r Oberhaupt : in 5rei=

bürg maren Ulric^ Qafxn^ unb äonrab öon .öereSbai^ i^m treu ergeben, bie

Erfurter fc^märmten für i^n, in '^eipjig fpracl) *^etru§ 5Jtofetlanu§ ju feinem

0luf)me. greilic^ braci)te i^n bann bie 3trt, mie ber ungeftüme .!putten bie 33er=

binbung mit i^m ju er^^alten fu^te unb, al§ er öon i^m fit^ öerleugnet glaubte,

in feiner ..Expostulatio cum Erasmo" ju fcf)onung§lofem 2(ngriff überging, in

bie peinlic^fte Sage ; aber bie 23itterfeit, momit er nun gegen ben ^ilflofen g^nc^t^

üng fic^ erflärte, unb ber ööllige Mangel an gbetmut^, ben jumal feine

.,Spongia adversus Hutteni aspergines" öerrietl), öernicf)teten bie it)m 3uge*=

roanbten @t)mpat^ien fo menig, ba^ felbft '^ut^er nod) freunblicf) an t^n fc^rieb.

311§ aber um biefelbe 3eit (51pril 1524) ber junge ^oad^im ßamerariuS nac^ SSafet

gefommen mar, um i^m feine ^ere^rung ^u bezeigen, ^atte er, burd^ ^örper=

leiben tief öerftimmt, bie 'Jleigung 3U freunblicf)er 3lufna^me be§ tüchtigen

^Utanneg nid)t, unb fo fd)rieb er nun dud^ an C'utlier in fe^r ^erbem Xone

(5. 5Jlai) , mie jur SSorbereitung auf feine enblid^ bod) p ©tanbe gebra(i)te

Streitfi^rift .,De libero arbitrio''. Ser bamit entbrennenbe Äampf l)at bann

freiließ öiel baju beigetragen, baB fein ßinfluB auf S)eutfcl)lanb f(i)mä(^er unb

ic^mäc^er mürbe.

3öir betraditen inbe^ pnäd^ft nodl) roeiter, mie bebeutenb biefer Sinflu§

öor ber ©djeibung mar. @. entmirfelte in jenen i^a^ren eine gan^ auBerorbent=

li^e S^ätigfeit. lUit 1518 begannen, im 5tnfc^lu^ an bie 51u§gabe unb Ueber=

fe^ung be§ grierf)ifc^en 9L 2., bie 5]}arabl)rafen jum ^Jl. x., melt^e, mie flüchtig

aiic^ im ginjelnen S5iele§ fein mag, für gefunbe§ ©(firiftöerftänbniB fef)r mid^tig

gemorben finb. Sleic^ barauf eröffnete fii^ bie lange 3teil)e öon 2tu§gaben ber

•ffirc^enöätcr mit ber ^u§gabe St)prian§, für melrf)c er jmei fe^r alte §anb=

f(i)riften au^ ber 31btei @emblour§ benu^t ^atte; e§ folgten 31rnobiu§, ^ilaiiu§,

3frenäu§, 6^rt)foftomui, 3lmbroftu§. 'Xber jugleid^ mar er al§ öerauSgeber Don

ßlaffifern tl)ätig , unb no(f) 1518 tonnte er eine '31u§gabe be§ ©uetoniuS

griebridl) bem Steifen, eine 31uögabe be§ (Surtiug bem -öerjog ®rnft öon 33aiern
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tuibmeii; 1520 gab er ö'icevo 5 ,,Ot'tioia"'. 1">2;) bic „2u5cutancn" Ijcrauä.

'Jicbenbei fonb er nod) 3eit ^uv '^tb|afjimg üoti inQnd)evlei ßeljrfdjvijten
;

jo cr=

jd^ien 1522 in abgciunbeter ^-Bearbeitung ba§ i^üdjlein ,,De conscribendis epi-

stolis" unb öielleidbt noc^ in bemjelben '^ai:)xc ein anbcreS ,,De studio bonaruui

litteraruni'", lüorauf (1524) „Faniiliariuiu collofiuiorum opus niultis noniiiiibus

utilissinium'" an baj Vid)t trat, ein ilöerf, ha^ »icle '^lufUigcn erlebt, aber and)

l^ejtigen Jabel erfnljren I)at, ba eö, obiuol im Wrnnbe gan^ aüein ba\u beftimmt,

bie ^ugenb ^u guter latciniid)er nnigangsfprad)c anzuleiten unb iljr babei bie

.!pauptlct)ren ber *4^octif, bcr Üil^etorit, bcr 'iU)i)iif, ber lltoral nal)c ju bringen,

bod^ bie Sloctrinen unb ^fuftitute ber .Uirdje arg bloöjuftellen
,

ja .Hexereien ju

enthalten fi^ien. Unb jd)on 1525 erjd)ien in einem ftatttidjen [yotian^en

,,riinii Secuudi divinum opus, cui titulus Historia mundi". bem ^J3iid)oi ©tani§=

Iau§ 2:t)ur5o' Don Ctmülj .zugeeignet, mit bem er, mie mit beffen iHiiber 3ol)ann

^^l^ur^o öon iöreslau , bereite feit 1511» in briertid)em äJerfe()re ftanb. fölcid)

baneben aber [teilte ber Uncrmüblic^e bie ©djrift ..Lingua"' de linguao usu et

abusu) , iDcIdje, bem äöoimoben öon Ihafau getnibmet , in tüeitcn jf reifen 5öei=

jatt Tanb unb eine iltei^e öon '^tuilagcn erlebte. @r fanb übert)aupt ba=

malS bei ben '4-^olen bie lebbaitefte 2^eilna()me; fclbft ber .flönig lub if)n an

feinen .^of.

3Bir bürfen üf)ne äÖeitere» annebmeu, ba^ fo zablveidje unb fo Derid)ieben=

artige ^>.'ei[tungen bem ftetß fränflid)en lUannc nur mit Unterftüt.uiug ber it)n

umgebenben jüngeren Jyreunbe möglid) njurben. Unbillig aber märe es, wenn
mir bie non il)m beforgten IHuegaben claffifd)er unb patri|"tifd)er 9öerfc mit bem
^Jla^ltabe moberner .ftritit meffen moUton , ba cö il^m zuuädjft bod) barauf an=

fam
, biefe 3Bcrfc rcd)t 33ielen ,zufli'i"9li'^ "ii^ Üi^" ^^^ ^^tbung ber ;^eit üer=

wenbbar \n machen. S)a^ er virncilen bod) aud) in anffallenbe ^rrtl)ümer ge=

ratt)en i[t, barf man it)m nid)t ,]u l)od) anredinen.

2)en Äampf mit !L'utl)cr l)atte er lange üermieben, unb als er enbtid) feine

„üiatrilio de libero arbitrio'" fd^rieb , badete er nid)t baran, bic überall fd)on

einftür^enben ^Jlu^enmerfc be§ firdi)lid)en ©l)items ju ftütjcn. ''ahn tüenn er nid^t

immer mieber üon feinen j^einbcn ben ä^onuurf Ijören moUte, baft er Öuttjer'e

©ad)e begünftigc, fo mn^tc er iücnigftfn§ burd) eine unjmeibeutigo Streitfd)riit

öon bem 33erl)aBten fid) loöfagcn, unb nur fo fonnte er aud) bie [teigenben

S3eforgniffe feiner ^s-reunbe zcrftrcuen. (Srft jetjt fd)ieu ^,.'ut(}er einen ebenbürtigen

©egner gcfunbcn ,^u l)aben. i'lud) fanb bie 3d)riit unter ben 'illtgtäubigeu

auBerorbentlid)en 33eifall; fie billigten nur ba§ (Jine nidjt, ba§ am ©dbluffe bcr=

felbcn nod) ein freunblid)e§ Söort für !i2utt)er angcbrad)t mar. Unb biefer felbft,

obtüol i^m ba§ \.'efcn ber Sd)rift (Sfcl erregte, äufjerte fid) viniic^ft bor feinen

f^reunbcn glimpflid) genug, '^llö biefelbe aber in einer bcutid)en Ueberfcl5ung

(Smfer'ö rafd) öerbreitct unirbe , brad) er um fo t)eftiger t)crauö; feine 2d;ri!t

,.De seiTo aihitrio'- rifi eine ticic Äluft auf 3mifd)cn iljm uub (F. Unb nadb
turpem Si^manfen marj biefer feine in 10—12 lagen niebcrgefd)riebene ßnt=
gegnung (,,Hyperaspistes'') in bie 2Belt; fie toar noc^ lcibenfd)aftlid)er at^ bae
üon !!2utljer ®efd)riebene, ber jetjt beinal^e geredE)tfertigt fd)ien. 23enn nun aud^

felbft Jpeinrid) YIII. unb äöolfei), .<?art A'. unb ©attinara it)n belobten, fo

fonnte bod) er felbft nic^t glauben, ba^ er burd) fol^e ©trcitfd^riften bic gc=

toaltige 33cmegung Ibemme.

^Jiidbt oljnc ©runb t)atte Oerjog Öeorg öon ©adifcn nod) öor bem 6r=
fd^eincn ber .spauptfdtii-iit i'^m gefagt, ba^ er mit feinem gingreifen faft fd)on .^u

fpät fomme. :3nbe^ blieb ber .Oerjog it)m freunblid) augctranbt; er fanbte it)m

ben jungen d^riftop'^ ö. garlomi^ 3u, um unter feiner Einleitung bie burdt)

53lofettan'§ Unterrid)t gemonnene iBilbung ^u öoEenben, unb micberum berief er
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auf jeine gmpie'^Iung ben tüd^tigen ^atoh (Xeiatinua a{§ grfa^ für ^ojeüanu^
nad) Seipjig. S;ie jeüiamen SJeiieyen'Cieiten, in iDeId)e jidf) G. burd) feine ^änbel
mit bem jungen ^eintid^ (Jp^enborf tierroitfelte, einem Scfiü^linge be§ ^erjogS,

machten biejen nid)t irre; aber er fonnte e§ bod) aucf) ni(^t ^inbern, ba^ bei

Trecke ©efell ben avgtofen ^Jlann erft täufc^te, bann einen nur "^alb öerleugneten

Srief befjelben, ben ber ^niaU in jeine ipänbe gebra(i)t l^atte, ju graufamen

Cuätereien miBövaud^te.

^it 5}leIanc£)t§on unb 6amci-ariu5 tonnte 6. in biefer o^^t ^^ii^e regere

3}er!6inbung me^r 3u er'^alten. S)ie Reiben innig berbunbenen ^reunbe wec^jelten

5toar no(^ SSriefe mit if)m unb f(f)idten einanber bie bon il§m erf)attenen ju;

aber bie Eingriffe, meiere er ol^ne ^tott) gegen bie ©cf)ule ju ^J^ürnberg ri(i)tete,

toaren eben fo ärgerlid) für ^]Jle(and)t^on , ber ju i'^rer Segrünbung ge'^olfen

l^atte, al§ für ßamerarius, ber an i^r rairfte. ^m ©ommer 1529 I)atte biefer

bem ^reunbe ben SBunfd) au§gebrüdt , bo^ er nid)t me'^r an 6. fd)reiben möge,

unb 9Jietanc^t§on tonnte in feiner Stntmort fü'^l genug bemerfen , ba^ er nie

fonberli(^ um be§ ^l^anneg ^^rreunbjdiaft fid) betüorben l^abe.

;3nbem 6. fo feinen Ginflu^ auf S)eutfd)(anb immer geringer toerben fal^,

modite e§ i^m ju befonberer 6enugtt)uung gereid^en, ba^ am c^ofe be§ öerjogö

öon Siebe feine bermitteinben (Srunbfä^e in firdjüdien S)ingen ©eltung ju ge=

minnen fc^ienen, ba| burd) i?onrab Don ."percebac^ eine „era§mif(^e Ütcformation"

in ®ang fam. Unb ä^nüdjes burfte er bom (är^ftiftc Äöln ermarten. 6§ ift

^ier nid)t 3U fd)ilbern, mie in beiben ©ebieten jute^t 3lIIe§ l^a(tio§ 5ufam=

menfanf.

SBä^renb aber S. in "Seutfdilanb bie fyreunbe rcformatorif(5^er S3eftrebungen

entlneber gegen fii^ erbitterte ober boc^ nur ju fialber 3Inerfennung feiner

Intentionen brad)te, erfuhr er fort unb fort bie |cftigften ^^(ngriffe au§ ben

^tei'^en ber 3tlt!ivc^(id)en , ba felbft fein 3luftreten gegen Öutl^er ba§ miber il^n

erregte ^Jli^trauen nid)t befd)toid)tigt t)atte. ^nexit erfd)ien ber ©banger Stu=

nica mieber auf bem ^$lan unb fd)lcuberte bon Ütom au§, mo'^in er fid) begeben

{)attc, ma^tofe ©c^mä^ungen auf ben f(^üc^ternen @e(et)rten: er gab i^m

©diulb , in feinen <Sd)riTten an unjä^ligen ©teilen biefelben ^rrt^ümer, meiere

^uf^er le'^re, berfünbigt, felbft ben ^^rimat bc§ 1)1. '.petrus unb be§ apofIoIifd)en

Stuhles in x^^xag^t geftellt ju !^aben. @tft)a§ fpäter er^ob fi(^ mit ä^nlid)en

i^crbäd)tigungen ber mönd)ifc^=frommc Surft Gilbert ^4>iu§ bon 6arbi, raäl)renb

ber ftreitbare ©i)nbicuö ber ©orbonne 'JiataliS i^eba, ber am 17. ^Ipril 1529
ben Ueberfc^er unb ^Berbreiter era§mif($er ©(^riften, Submig 93rocfuin, auf ben

©d)eiterl)aufen brad)te, no(^ ärgerti(^ere ©treitigfetten erregte. 5Iber ber

n)ütl)enbe Einfall eine§ anbern ^octore ber ©orbonne , be§ in ben Drben ber

Sart^äufer eingetretenen 4>etru§ ©utor, fanb felbft bei 3?ebo feine Billigung,

mürbe inbe^, meil bie ©orbonne bamit einoerftanben gemefen mar, bon Q. einer

Entgegnung mert"^ gead)tet. Ungleid) meniger fd)Iimm toaren bie Sßerfe^eningen,

metdie in jenen ^al)ren fpanifc^e ^gettelmönc^e gegen i^n ri(^teten, ba ber i)o^e

Steru§ be§ Königreichs für i'^n eintrat unb aud) ber Kaifer, ber bamalS in

©banien fi(^ befanb , mie ber Kanzler ©attinara , i'^m günftig blieb ; aber ju

nian(^erlei 5tbme^r füllte ber fo biclrad) angefeinbete 6. fic^ bod) ge^mungen.

Unb je^t regte fid) auä) in feiner unmittelbaren ^JMIje, in 35afet, ein

i^m mibertoörtiger (Seift: ber $roteftanti5mu§ ftrebte jur ^errfc^att auf in ber

©tabt unb riß bie i^m t^euerften 5}]änner bon i^m to§. ^e me^r aber ba©

Dteue ringsum buri^brang, befto ftärfer fül)tte er ben 2tttfird)Ii($en gegenüber

fid) combromittirt, unb bie 9tot^menbigfeit, 33afet ju berlaffen, trat i^m täglid)

nä^ev. giujelne freiließ, mie ^eatue 9ll^enanu5, hielten nod) treu 3U il)m;

anbere bagegen, mie Cecotampabiu» unb 5peEicanu§, erflärten fid) entf(^ieben
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für bie "Jlcueiungcn. Unter fü(rf)cn llmftiinben tnarcit bie fc{)lüQd)ni 9{at!)jrf)lQ9c,

n)etd)e (5. bem Statine ber Stabt an] bcfjfn SJertanöfn gab, lüenig geeignet, bie

Sluyregung ber ©emüt^er ju bämpyen, nnb Qt§ bann bie biö^crigcn gteunbe

bei ben s5ert)anblungen über bie 3lbenbmQt)l§Ie()re nirf)t ot)nc (*ornnb ficf) barauT

bejogen, ba^ er fclbft in früheren ©c^riitcn bir {^egenicart bes -iperrn im 'Jlbenb=

mat)lr jttjeiieltjaft gemacht ^aU , brad^ er alle äJerbinbung mit it)nen ([h. 3"
biejer fritifc^en 3eit ftarb i^m ber madCere groben, ber jcinc mit ^oI)em Sinne

geleitete 58ud)brncferei öorangSnjeife i^m jur S^ernigung gefteüt, aurf) für feine

äußeren SSebürtniffe nid)t fetten in (iebenätoürbigfter ?lrt geforgt ^attr. Xie

i(i)mer,^lid)e Sntjd^eibung tonnte nic^t met)r lange ausbleiben.

9lbcr feine Vlrbeitgtraft fc^ien fid) in bemfclben 'DJta^c ,^u fteigerti, als bie

'Jlnfeditungen grijfjer mürben, ^m ^. 152G erfd)icn feine ber .Königin A?atl)arina

öon ßnglanb angeeignete Schrift ,,Christiani niatrimoiiii iiistitutio'' ; ein Seiten»

[tüd ba^u tvax ba§ l.">29 ber tiermittmeten Sd)tt)e[ter beä ilaifers, W.ax\a Don

Ungarn, gettjibmete iöüc^lein ,.Vidua christiana'' ; eine brittc ?lrbeit erbaulid)cr

%xt, „Modus üi-iuuli Dcum"', get)ört mol in biefelbe ^fit. 25on größerer 2Bi(^=

tigteit aber marcn ^mei Vel)rfd)riften , meld)e er banml^ l}erauÄgab : „De recta

Latini Graeci^iue sernionis in'onunciationo dialo.t;us'' unb ,.C'ift'roiiianus s. de

oi)timo gencro dicendi" (1528). Db er bei jener in Se.^ng auT bie vHuöfpradjc

be§ @ried)ifc^en bnrd) einen S^er^ Wlarean'ö , unb nur utr einige ;^)eit, irre ge=

leitet roorben, i[t l;ier nid)t ^u uutcrfuc^en; über bie aubere, bie an^ öerfd^ie=

benen ÖJrüuben in i5ri-*nnfreid) unb Italien fo großen Unmillen t)erüürriff unb

t)on bem älteren Scaliger mic üon Step()an 2)olet eine fo ft^onungslofe Äritif

crjuf)r, l)at ba§ Urtf)eil längft in einer für (5. günftigen Söeife fid) feftgeftcllt.

3^nbem er aber bie pebantifd)cn C^iceroniancr, meldjc in '•4>ctti'^ '43embu§ unb

(5i§riftopt) ßongoliuö bie l)öd)itcn li|eiftcr öerelirten , auf ba§ Unljaltbare il)rer

"Jltanier anfmertfam mad)te, mar er fortmät)renb noll üon 2?erounberung für

(liccro fclbft, ben er megen feiner Sittenlel)re fdpn in ber Söorrebc ^ur *?lu«gabe

ber 2uäculanen mie einen .(peiligen gepriefen ^atte. @ben bamal§ ^atte er ben

Sd)riften Seneca'§ auf§ neue feinen [^lei^ yigemanbt, unb bie ,5u 'Jlniange beö

3{. 1529 erfd)ienenc 51u§gabe berfelben übertraf bie 1515 öeranftattete (Don il)m

eigentlich nur untcr[tül3te) um üieleö; Sigmunb ®eleniu5 l)otte babei treulich

gef)olfcn. 2;ie Semcrfungen ber üorau§gcfd)irften ^^ueignungsfc^ritt über Stil

unb ül)arafter be§ ^^sl)ilofopl)cn, foluie über bcffen 33erl)iiltni^ jum ^Ipoftel '^^paulue

jeidjnen fiel) burd) mcrfmürbigc UnbefangcnlKit auS. ?lliein er fanb in jenen

^a^ren ju einer noc^ öiel großartigeren i^eiftung Äraft unb 5Rutl), ,^u einer

fritifd) ^uöcrlöffigen 'i!lu§gabe ber 3öer£e ^luguftin'sf, öon raeld^er ber erftc 58anb

1529 crfd)icn, nad)bcm bereits 1522 9}ibe§
,
feinem 2)rängen nac^gebenb, ben

^eiltoS öerunftatteten lert ber Süd)wr ..De civitate Dei'" mit einem forgfiUtigen

Kommentar herausgegeben ^atte. ^n ber bem erften SBanbe üorgefeljten S;ebi=

cation an ben Gr^bifd)OT gonfeca Don Solebo l^at Q. ®elegenl)eit genommen,
mancherlei rafi^c Urt{)eile, bie er in früheren Sd)riften über ben großen .^ird)en=

Pater auSgefprod)eu I)atte, in eine faft überfd)U)änglid)e 'ülnerfennung um=
wiegen.

S)a fam eS in Safel (gebruar 1529) ju einer gemaltfamen ßntfc^eibung;

bie SHeformation fiegte. @. mußte einen längeren '.}lufent()alt in biefer Stabt,

bie hoä) gern i'^n ,^urüdget)alten ^ätte, al§ unjutäffig anfe^en, mie fd)mer e§ ibm
aud) rourbe ju fd)eiben unb bei june'^menbem ?lltcr unb oft hjieberfeljrenber

i^räntüc^feit in einem neuen 3Bot)nfi^e Pon Dorn anzufangen. 6r entfd)ieb fid)

enblic^ für greiburg im SreiSgau , too aud) ber GleruS Don 33afel mit feinem

'Jln'^ange 51ufnal)me gcfud)t ^atte unb i^m felbft lUrid) ;SafiuS, ber bcrül)mtc

^urift, fid)ern 'üln'^alt ^u bieten fd)icn; übrigens mar er bort unter bem Sc^utjc
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be§ ©rj^eijoge ^erbinanb , ber i^n nocf) 1528 in ber ef)rent)ottften Söeiie na(^

3Sien eingetaben f)atte. "liac^bcm er norf) mit Cecolampabiug firf) auögefö^nt,

DexIicB ei; ^Bafel am @nbe be§ 3(pril; mit it)m gingen, non g(eirf)er @efinnung

erfüllt, S3ernu§ unb @(areanu§.

6r trat bamit in ben legten 3IBicf)nitt feineö unrn^tioHen Se6en§ ein, ge=

teil mit trüben 3l§nungen. @ie foüten in 6rTüUung ge^en. tyreitic^ f)atte

greiburg mit großen (5f)ren i^n empfangen, unb if)m felbft icf)Ite es nic^t an

ber 5ieigung, in bie neuen Umgebungen iiä) einpteben, wie er benn jogar mit ben

bortigen granciacanern ficf) in ein |reunbücf)e§ S5er§ältni^ fe^te ; aber bie 9tepa=

raturen, tDÜä)e in bem um 1000 Sucaten erfauften .^aufe öorjunc^^men toaren,

bie übte SBitterung , toetcfie feine förperlidjen ^^eiben üermef)rte , au($ bie 'Gage

unb S5ef(^affen§eit ber Stabt bereiteten i^m bietfac^en 25erbru§; jebe Unter^at=

tung mit bem fc^mer^örigen 3^1^"^ berurfacf)te if)m me^r ^ü^e a(§ ßrquitfung

;

am liebften mar er hodi) immer noc^ mit ©tarean ^ufammen. Saju fa^ er fi(^

in neue (Streitigfeiten bertoicfelt, bie jur ^Jtel^rung feine§ 9tu^me§ ni(i)t§ ^n=
getragen ^aben.

gel^r unerfreulict) war fein Raubet mit @erl§arb ©elben^auer öon 'Jlim=

wegen (Xoviomagus) , wetcfier nad) feinem Uebevtritte ^um Sut^ert^um in ^ofi)

gereiften War unb bann üon ©traPurg au§ an ben früher i^m befreunbeten @.

eine33itte um llnterftü|ung gerichtet ftatte. S)iefer jebod), gereift burc^ ©cftriften

©etben^auer'ö , worin berfelbe, mit 33erufung auf ät)nlid)e drflärungen beg be=

rül^mten greunbeg, bie fyüi'ften ju fctjonenbem 9}erfa^ren gegen Oermeintti(^e

.^e^er üermatint l^atte, fdftleubcrte gegen ben bebrdngten 5!lann unb beffen

@lauben§genoffen eine fteintic^e unb geftäffige ^nöectiöe (.,Epistola contra quos-

dam, qiii se falso jactant evangelicos"). in elenber 'D]lenfc^enTurd)t bie fonft Don

iftm befannten freifinnigeren ©runbfö^e perleugnenb. 3It§ nun batb nact)fter

(1530) burdft eüange(ifcf|e 5t^rebtgcr in ©traPurg biefer Spiftet eine ebenfo wür=

bige al§ eingebenbe ßrwiberung (.,Epistola apologetica") ju 21f)eil geworben

war, er^ob er fid^ wieber ju einer ,,Responsio'', welche nad^ einem fcfieinbar

milben SInfange bie fi-ü^cr au§gef(f)ütteten SSorwürfe faft noc^ leibenfc^aftlic^er

erneuerte.

@» • mußte it)n übeiTafc^en , ba^ er nun bo(^ pr 3eit be§ Stugsburger

3iei(^5tage§ Don 1530 ein ©(fireiben ^Jietan(^tfton'6 erhielt, worin iftn biefer um
freimbti^e 9}erwenbung beim Äaifer erfucftte. Unb ju berfelben 3^^^ forberten

ilftn bie g^reunbe be§ ^yriebeni auf fat^otif($er ©eite auf, perfön(i($ naä) 3(ug§=

bürg 3u ge'^en unb mit ju öermitteln, wä^renb ber ebte ©abolet i^m ^Jtapalten

in ^eftreitung fir(^üc^er Uebelftönbe empfahl. Söenn er bann, ben SBünfdEien

^IRelancfttfton"§ entfprec^enb , burif) ben Garbinal 6ampegiu§ an ben Äaifer fid)

wanbte, fo erwartete er fclbft Wol feinen Grfolg, unb bie 5tnficftten, welche er

eben bamats in ber „Consnltatio de hello Turcis inferendo" augfprac^, rii^teten

fid) wenigfteng mittelbar gegen Sut^er. S)ie auf ba§ einbringen be§ wacferen

^uliug b. ^flug heraufgegebene ©(^inft ..De amabili ecclesiae concordia" (1533)

trug freilieft au(^ Pei-föftnlidien (Sftarafter , bewies aber ^ugleid) , wie wenig er

bie Jiefc ber ©egenfä^e ermeffen ftatte, unb erfuftr (153-i) burcft 5lnion 6or=

öinuö eine üon 'L'utftcr eingefüftrte Söiberlegung, bie mit 9lufte unb 2Bürbe ba§

Unjulönglic^c jener 3luffaffungen jeigte. S)ie SSerbinbung, Weli^e (5. bamale

mit bem jur fatftolifcften ^ircfte jurücfgefeftrten @eorg SBiceliug anfnüpfte, bracftte

iftn mit Sut^ftcr ^um legten ÜJtale in (^onflict. Senn ai^ 2öiceliu5 in f^reiburg

feine .,Apologia wiber feine 2lfterrebner" ftatte brucfen laffen (1532), erfdiien fie

nod) iftrem ^n^alte , Wie nad) bem bitteren 2;one, in bem fie geftalten war, fo

auffatlenb bem perwanbt, Wa§ @. öor^er gegen bie ^utfteraner gefcftrieben ftotte,

StUgem. bcutic^e SBiograpIjte. VI. 12
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ba^ eben er baiür öevantroortüc^ gemacht föuibe unb jcin fdf)iDacf)er, nad) ^Jlen=

fd^engunft (üftevnet ©inn fdiarie 5J3eiirtf)eilun9 errul^r. 2)ie ^^luijd^en 9lm§boiT

unb 'L'utt)cv in bicfev ^ad)e 9croccf))c(tfn 33vieie, bte toiber i^ven SBillen in bie

£)eftcntlid)teit famen, reiften it}n bann ]u einer :)ied)tfevti9ung§fd)vift (
,.Puri;atio'-).

bie niand)e if)in gemadite ^Dorroürfe e^er al5 bcgvünbet evfc^einen lie^ unb baruni

aud) üon i^utljev nid^t toeiter 16ead)tet mürbe, ©eine Ääm^jfe nad) biejcr ©eite

waren .^u &nbe.

Slbcr nid)t nad^ ber onbcrn ©eite. ©d^on 1531 ^tte bcv bamalg noc^

junge ?lugu[tinu§ ©teud^u§ (Sugubinu§) in einer ©d^rift .,Voteris Testamenti ad

veritatein Ilcliraicani rccognitio" gegen il)n, bod^ im gan,^en fd)onenb, bie tixäj--

lid^e "Jhitorität ber 'l^ulgata in ©d)ut5 genommen unb babei namentlid) an

©teilen beö ^^scntateuc^ .^n \ng^c\\ geiud)t, bafj biefetbe gerabc auö bcm {)ebrüijd^en

Xeyte in urfpriinglid)cr Oiit^tigfeit erfannt mcrben fünne. 6. jebod), burd^ jeben

Xabel öerleljt unb t}ier nod) befonberg an feine befc^ränfte .Qenntni^ be§ .^ebräi=

fdfien unjanit erinnert, ridf)tetc an ©teut^ug jofort ein auöTü^rlid)e§ ©d)reiben,

roorin er aui eine ganj rreunbüdie (Einleitung bie bitterften Wegenbcmerfungen

folgen lie^. äöaö bann jener roieber gegen il)n fd)rieb, mar fo friinfenb, ha\i er

auf J^ortfrtjung bc5 .Uampfe^ üer\id)tetc. VlUein mieber üou 'liom l)er fam 103:5

ein geuiid)tiger XHngriff. Xer als .öunmnift unb .öiftorifer berül)mte ^uaw
©ome^ ©epulöcba fd)rieb i^m, ba& .er in feiner ^luögabe be^ 'Jt. Z. einem met)r=

lad) öerbcrbten lerte gefolgt fei, tt)äl)renb ein in ber öaticanifd^cn '-l^ibliottjef

aufbciüat)rter uralter lUajuÄtel=(^'ober beiber leftamcnte mit ber gcmiß au§ einer

au§ge,^cid)noten .söanbfd)riit geflofienen lleberfeljung be? .C)ieroni)muö öielrad) über--

cinftimme unb biefc red)tU'rtige. Tie Don iy. t)orgebrad)ten {vntfd)eibungen

berut)ten in ber It)at aur unlUürlidicn '•Jlnnal)meu unb mad)ten feine llcbcr--

legenlicit fe^r ,^tt}eifelt)aft. Unbebeutenb mar ein britter öon ^Hom au5get)cnber

"Eingriff. 6r !ani üon einem \!(i\xn ber 3tl^ctorif, ^4^etru§ Gurfiui, ber 153.')

eine Dcfonsio ]n-o Italia für nötl)ig l}ielt , um it)m Uormerfen ,^u fönnen, bafe

er im eigenen \">oc^mutt)e ben :)tu'l)m Italiens t)erabfe^e. 2)ieömal aber faub

G. ben ber 'Bad'}c entfpredl)enbcn Jon: feine ..Hesl»()^^io ad P. ("nr.sii dcfoiisioiiciii"

mufete Unbefangenen alö eine fd)lageube unb burc^aue mürbige ::Ked)tfertigung er=

fdl)cincn.

Uebrigcn-3 mar er in biefcn 3tat)^'cn t"it faft iingftlid^em Gifer barauf be=

bac^t, aU- gläubiger unb gcijorfamer ©ot)n ber .$lird)c ,^u erfd^einen. Gr erflärte

fid^ bem Garbinal Gajetan gegenüber ju Ütetractationen, mie fie ^luguftin .als

nöf^ig erfannt Ijahe , bereit
, f obalb man il)m nur angebe , ma§ in feinen

©i^riften irrig unb ärgerlid) fei : er t)erüftentlid)te ,ynn Grmeife feiner ^Hed)t=

gläubigteit in i^e^ug auf bie \Hbenbmal)lölel)re bio biö bal)in nod) nid)t gcbrurfte

©dl)rift be§ 'Jllgeruä .,De veritate corporis et sanguinis dominici in Kucliaristia"

(1530); er fd)idte ber ?lu§gabe be§ ebenfattä biS ba^in nod^ nid^t befannten

^fatmen=Gommentara pon 93ifd£)of Jpapmo Don .«palberftabt eine gliin.^enbe l'ob^

rebe aur ba§ frül)er oft üer'^ütinte 5ltünd)tlium tiorau§ (1533); er fc^rieb um
biefelbe ^exi ein iBud^ .,I)e pracparatione ad morti'iii'" tioU ©atbung unb ^-röm^

migfeit. ^ein SBunber alfo, menn er enblid) in fatl)olif(^en ATreifen allgemeine

9lnerfenming fanb. ^ap[t '^'aut III., bem er ,jur Xt)ronbcfteigung feine @lüd=

münfd^e batgebrac^t l^atte, mie§ if)m bie reid)e ^|iropftei öon S^eöenter p unb

fd)ien fogar geneigt, if)n unter bie Garbinäle auf3unef)men , mit benen er ]u

ernfter Grneuerung ber Äirdje fid^ umgab.
2öir menben uns feinen t^cite praftifd^en, t^eilß miffenfd^aftlid^en ?trbeitcn

3U, metcf)e bie ferner ©tel)enbcn baö allmäl)lid^e ©dl)minben feiner .ft'räfte taum
a'linen liefen. S)a ift 3uer[t be§ ,,Libollus de i)ueris statini ac liboraliter in-

stituendis" (1529 unb ber ©d)rift ..De civilitate morum'' 3U gebenfen ; mie ein=
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flu^teic^ Beibe, in immer neuen 9(uf(agen erfc^ienen, für Srjie^ung unb Unter=

rid^t geworben finb , läBt \\ä) "fiter nic£)t näf)er be^eidinen. Tlit f)o^er g^-eube

öoüenbete er bann (1531), unterftü^t tion «Simon @ri)nän», bie 3(u§gabe be§

^3lri[totc(c§ unb be§ SiDiui. @ben bamalg toaren bie ,.Apophthegmata'' in

fe(^§ ^Büdiern an§ Öicfit getreten , eine Sammlung finnreicfier 5lu§iprüd)e unb
knefboten, meift au§ ^plutarc^, mdcfie, Batb nocf) um jtoei 33ü(^er Oerme'^rt,

überall Beifall ianb unb oft mieber aufgelegt mevben muBte. @(^on im näct)ften

<3fa^re (1532) fotgten bie ^tusgaben be§ S)emDft^enc5 unb bee 2eren^ ; unter

ben Stugen be§ unermübli(i)en 53tanne§ traten enbticf) „Ptolemaei de geographia

libri Ylir- (1530), fomie bie äöerfe be§ 3ofepf)u§ (1534) unb be§ GrigeneS

(1536) an§ 2ici)t; ba§ treffUc^e 2Berf ,,Ecclesiastae s. de ratione concionandi

libri IV" fügte fidC) biefen 2Itbeiten 1535 ein, in ber X^at bie erfte, nadj feftem

^tane aufgeführte ipomitetit boll gefunber @ebanfen.

@r ^atte biefe§ 2Berf nai^ bem 2Bunjd)e be§ 33ifc^ofö ö-if^er üon :Jtoc§efter,

feines e^rroürbigen 5veunbe§, gef(i)rie6en ; aber af§ e§, nai^ mani^ertei Störungen

boüenbet, in bie Ceffenttidifeit getaugte, war ber Sifd^of ein Opfer ber @rau=

famfeit feine§ Äümigg geworben , ber batb nadj^er aud) ben mit 6. befonbers

eng befreunbeten Äanjier 2§oma§ 5}loru§ unter bem ^enferbeite fterben lie^.

6r t)at bann beiber Stanb^aftigfcit in einem ..Carmen iieroicum" gefeiert, baä

im ^ai)xc feine» eigenen 2obc5 öon C"iieroni)mu5 Sebmiter herausgegeben morben

ift. Unb nod) anbere Sorge war bamatg über it)n gcfommen. S)ie @räue{=

^errfrf)aft ber SBiebertäufer ließ if)n für(^ten , boB man ben .5umani§mu§ bafür

öerantroorttic^ machen werbe, feine Semüi)ungen aber, genaueres für biefe Slinge

3U erfa'^ren, blieben lange öergeblitf) , ba aud^ jwei öon iöercSbacf) an i^n ab=

gefanbte 23eri(^te unterwegs oertoren gingen unb erft ber britte ju 3(nfange be§

^. 1536 i^n erreii^tc. %ü^ biefem tonnte er nun freilief) au(^ erfennen, baf;

biefer am -öofe Don (lleüe fo einflußreiche DJIann bem Sut^ert^um nä^er als

t)or§er getreten fei.

2^er 3lufentf)alt in ^reiburg tonnte i^m
, foweit er feine i?ränfUif)feit nic^t

in 33etra^t 30g ober baö butd) (itterarifc^e 5ef)ben i^m bereitete llngemacf) üer=

ga^, im ganzen als ein befriebigenber erfd)einen. 2}on feiner Umgebung er=

^iett et fort unb fort neue igeWeife ber 3}ere^rung; ^üi-'f^^n unb 5|3vätaten ^eit^^

neten it)n burc^ 3ufcf)riften unb Öefcfienfe aus; er tonnte getegentticf) berid)ten,

baB er mit ben öon allen Seiten eriiattenen SBriefen ein ganjeS ^^mmer, mit

ben i^m gefdjentten ^l^ocalen, U^rcn, Ütingen, Söffein einen gan,3en Sd)ranf an=

gefüllt ^abe unb öon ben ungefüllten ©aben, au(^ o^ne bie bom '$apfte, Dom
^aifer, Dom engüfdjen .Könige einge^enben '^enfionen, forgenfrei unb bequemtief)

leben fönne. "Xber auf bie 5)auex gefiel es if)m in ^i-'^i^urg bocf) nic^t. Unb

im Sommer 1535 ev'^ielt er Don ber 9iegentin ber 5tieberlanbe bie (finlabung,

nad) iörabant ^urüdjufe^ven , \va^ fie i^m burd) 3iiit'nbung eine§ anfefinlic^en

(Sefc^enfS unb burd) bie 3ufi(^erung einer l)öf)eren ^^enfion ju erfeid)tern fiid^te.

?lllein er Wollte Dorfjer nod) einmal Safel fe^cn. Wo eben fein ..Ecclesiastes"

gebrudt würbe , unb al§ er bie in3Wifcf;en Döllig beruf)igte Stabt betrat, na^m
il)n iöieronr)mu§ ^^rroben mit fyreuben in fein öauS auf. ßr würbe nun freiließ

nur fuYje 3eit geblieben fein , wenn if)n ntd)t @id)tfcf)mer,3en ergriffen unb

Wäf)renb beS ganzen äßinterS an boS ^ett gefeffeft fjätten. 9ll5 er im 5rül)ja'^r

1536 fid) etwas freier füllte, tonnte er bod) nid)t me^r ^offen, SBrabant ju er=

rei(^en, unb aucf) baS nähere 33efancDn, wo er immerhin unter ber unmittelbaren

^ei-rfc^aft beS i?aiferS gelebt f)ätte, foüte er nid)t me^r fefien. S)ie förperfic^en

Reiben fteigeuten fid) wieber; aber er trug fie mit @ebulb, unb in ber 9lac^t

Dom 11. jum 12. ^uli fc^Ioffen fic^ feine klugen im Sobe. Ser ©laube an

ben ßtlöfer War fein befter 2roft gewefen; nac^ einem ^^riefter unb ben Sterbe=

12*
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^acramenten feiuei- Äirc^e fiatte er nicf)t ticrlanst. geiiie irbi^rficn Ucbeivefte

würben unter X^eilnaljmc bcr Stabt nnb bcr Uniücrfttät in ber Alat()ebrntfircf)e

6cigefet5t.

2)ic 2Be(t iü'^ttc boc^, bafe ein 'DJlann üon au^erorbentlicftor '-l^egabnng nnb

:öebeutung gefd)iebcn jei. 'flucti bie mit il)m Un.^ufriebcnen crfannten bicß an.

6e berü[)rt iin§ irtol)lt1)uenb, wenn wir iet)en , wie noc& int "•iJhii jencö 3>iif)ve#

^DIelanc^tf)on bon ^-^eipjig aus in t()cilnet)menb)tcr SBeifc an il)n fc^reibt unb er

ielbft norf) am 6. Sfnni in milbem Öeifte antwortet; (Samerariue aber, tiei be=

wegt burrf) bie i?unbe öon beä (^. lobe, ()at feinen @eni()(en in einem '^rieje

an (£o6an .peife einen wat)rf)ait rütirenben ^lu^brnrf gegeben. — ".»In feiner

3{u()eftätte lie^ S3oniiaciuö 'ilmerbad), fein .öaupterbe, ein [tatttic^r^ gpitapt)ium

mit ber i^üfte anbringen, ©eine initerftabt iKolterbam cf)rtc iljn burc^ \)lui=

ftetlung feiner iöitbfäule, bie fcttfame (Sd)irffale gehabt ^at. 3af)(reic^c g(ogien

in ^rofa unb in iserfen üerfünbigten feinen iHu^m.

3(n doUer Jrcue, in ben (cbenbigften ,Sii9f" erfcf)ciut unä fein 33i(b beim

\^efen feiner ^Briefe, ©ie finb feit bem 3». l'»!'^ '" met)reren ©ammhmgen er=

erfrf)ienen: bie beiben erften iwn "^^etruö ^Itegibiuö (l'öwen 151»; u. 1518), eine

britte öon 33eatu§ ';)i()enanu3 (^Bafet l.'')18) beforgt, eine üollflänbigcre '-Bafel

1529, nie()rnia(ö wiebert)ott, eine noc^ reid)[)a[tigere ^>.'onbon 1G4J; bie bcftc aber

ift biejenige, We(d)e v?f Giere im britten '-öanbe ber Ojimi Erasmi nad) ctjrono-

(ogifcf)cr Drbnung t>eranfta(tct l)at. .^Heinere 'Jfebenfammlungen finb ,^u t)erfd)iebenen

3eiten f)eranägegeben worben- ©ine Sammlung ber SBerfe t)atte (f. felbft fc^on

in 'illuefic^t genommen; aber erft 1540 gab eine fold)c iöcatuö Oi^enanuö l)er=

an'Q. 2)ic umfaffenbfte unternal)m !L'e C^'lerc (^,.'ci)ben 170;3— r., 10 '.öbe. t^ol.).

3öa§ 6. felbft alc "i^lbri^ feinet Veben« niebcrgcfd)rieben ^at, ift unbebeutenb;

ungteid) beffer finb bie biograpljifc^en '•jiad)rid)ten , welche :){t)enanu« feiner '^luä=

gäbe ber SBcrfe üorauögefcf)icft l^at. "Jlber eingeljenbere 53iograpl)ien ^at erft

i)a^ borige 3iaf)vl)unbcrt gebrad^t: in («^nglanb öon (Samuel ^niegl^t (1726,

beutfd^ öon 2^. 'ilrnolb, 1736) unb öon 3iof)n 2fortin (1758, 2 5öbe. 4), in

Jranfreic^ öon 'DJtaifoIlier (1713) unb öon '^önrignl) (1752, in beutfc^er '.8c=

arbeitung öon Oenfe 1782, 2 i^be.), in ber Sc^wei,} öon Sal. .pe^ (1780 f.).

"Pieuere '-i3iograpt)ien finb bie öon 'ilh. "•JJlüUer (1828), öon ©r^arb (in ber @n=

cl)flopäbie öon 6rfd) unb ©ruber), öon (2ti(f)art (1870), öon 5)uranb be ^^.'aur

(1872), öon 2)rummonb (1873), öon ^rugä-e (1874). Srfci^öpfenb für bie 33e=

,iief)ungen beö (5. ju ßnglanb ift bas 3öerf öon Scebo^m, Tlic Oxford Ri^for-

mers of 149S boing a liistory of tbo iellow-work of John Colet, Erasmus
and Thomas Morus, Lond. 1867.

95gl. {}. 6. ^offmann, Essai (rune liste d'ouvrages et dissertations

concernant la vie et les öcrits d'Erasme (1518— 1866), Brux. 1866.

dämmet.
(SraftUÖ: Stiomaä 6. (ßiebler), ein bcr Erinnerung würbiger lülann,

war ju '',!luggen in ber (Sraffc^art '-Babenweiler brei ^Jleilcn öon 53affl im ^a^r
1523 ober 24 öon armen Eltern geboren. Sein ftorper war gebre(i)lid^, bie

re(^te .ipanb namentlid) jum Sd)reiben untauglid), aber SBitlensfraft unb Elirgeij

liefen il)n biefe» .'pinbernif! wie ha^ anbere ber äußeren 'OJlittellofigfeit über=

winben. Er begann feine anfänglici^ pl)ilofopl)ifc^en unb tl)eologif(^en , bann

mebicinifd)en ©tubien in ^Bafel, welche er i)ierauf, al§ bie 4-^eft bafelbft au§=

gebrodien War, in Sftalicn ju Bologna unb "^^abna mit großer 'üluSbauer fort=

fe|te. 'ÜQii) neun :3a'f)vcn jurüdgefetirt, finben wir if)n ^nerft al§ 5lrjt am ^ofc
bcr trafen öon ^enneberg, balb aber (1558) Würbe er öon bem Äurfürften

Otto .^einrid) öon ber ^falj ai^ ^rofeffor ber illebicin unb furfürftlid^er Öeib=

arjt nad) speibetberg berufen. Summa doctrina et peracri judicio medicum
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nennt if)n ii;'^uanu§ lib. XXXVI. S)a ex yortfufir, fic^ mit Sl^eologie unb

@c^nftiorf(^ung ju bejcfiäftigen unb an ben !ti-d)li($en 3eiti^^fl9en Sl^eil ju

netimen
,

\o xoaun feine ^ntereffen gettieilt, aber fie blieben eifrig ; toa^ toir bon

i^m toiffen, üerrät^ einen jelbitänbigen unb ftreittuftigen @eift unb ftarlen 6r=

fenntni^trieb. ?lt§ 9Jlebiciner unb 9laturforjc£)er öert'tieibigte er ätoar bie §ej;en=

proceffe, be!äm)3Tte aber bie Slftrotogic unb trat ber bamal§ auffommenben ^eil=

!unbe be§ 5]3aracelfu§ mut^ig entgegen; and) foU er in ber ärjtlii^en 5ßrari§

tü(i)tig unb glüdtic^ gett)ejen fein. ^JU§ S'^eologe unb Äir($enmann blieb er ber

in 33afel empfangenen 9tid)tung treu, er tniberftanb alfo ber lutl^erifc^en 9teaction

unb toirtte felber baju mit, ba^ unter griebrid) III. ber reformirte 6!§arafter

ber ßanbeSürd^e 5ur (Sntfc^eibung !am. ®iefc ^•eftiö'^eit ertoarb i'^m ba§ S5er=

trauen be§ genannten f^ürften, öon i^m tuurbe er ba'^er 1564 al§ toeltlii^er

SBeiratI) ober ^irc^enrat^ 5u bem Kolloquium nad) ^aulbronn abgeorbnet. 2lud)

l^icr ^at er "bei ben 9}erf)anblungen ätüifc^en ^pfäljern unb Söürtembergern über

ha^ 5tbenbma"^l burd)au§ ben erftercn ^ur ©eile geftanben, aber al§ S^'^nS^iö^^i-'f

nid)t all ßalöinift, fo wie er aud) in ber anontjmen ©d)rift ,,De coena Domini''

unb in einer anberen gegen 9)larba(^ in ©tra^urg gerid)teten : „ 33eftenbige Slb=

te^^nung", 1565, fid) für ben tropifdien ©inn ber @infe^ung§h)orte auSfprac^.

©teic^^citig gab ein Tübinger, Salob ©c^eg!, ebenfaltä ^p^ilofopl) unb ^Jtebiciner,

im Sluftrage be§ C^erjog^ ß^riftopl) öon Söürtemberg 1565 eine y(b"^anblung

l^erau§ : ,,l)e uua persona et duabus naturis Christi", in Weldjer bie luf^erifdie

Seigre bon ber Ubiquitdt ber menfc^lic^eu ^flatur 6l)rifti im ©inne ber 2:übinger

öerf^eibigt mürbe. Sagegen trat 6. in ^toei ©egenfd^riften: „Declaratio Jac.

Schegkii", Gen. 1566 (anonym) unb „Responsio ad libellum Schegkii", Gen.

1567, nid)t o'^ne Srfolg auf, aud§ ein ©enfer 2l)eologe, ©imon ©imoniug,

mifd^te fic^ ein; ©d)cgf fa^ fid^ ju einigen 3u9Pft'inbniffen genöt'^igt, bie er

aber fpäter ]u fünften ber lutl}erifi$en (5r!lärung§meife ^urüdgenommen '^at.

SBiditiger toar eine anbere praftifd)c ßontroberfe. S)ie f^ragen über ben Söertf)

ber ^4^re§bl)teriatöcrfaffung unb über 5Jlittel unb (Srabe ber i^irc^en^ud^t be=

fd)äftigten um 1568 lebl)aft bie fdilDei^erifdie mie bie pf äljifdie ^irc^e ; aud^ bie

le^tere mar noc^ uneinig. 5Die ftreugere calPinifd) gefinnte ^^ßartei, DlePian u.

51. forberten ^$re§bt)terien mit au§gebel)nten !ird)lid)en 35oEma(^ten, bie lapre,

3tDingli zugeneigte, ^u metd)cr 6. gel)örte, miberfprad). ßr bermarf ben Äir(^en=

bann unb erflärte namentlid) bie 3lu§fd)lie§ung öom ?lbenbmal)l für einen mitt=

fürli($en, Pon ber alten Äirdfje aufgebrai^ten, aber mebcr au§ ber 1)1. ©d)rift

nod) au§ bem Söefen ber ^anblung ju red)tfertigenben 531iBbrau(^; feine (Srünbe

entmidelte er au§fül)rlid) unb mit ©c^arfftnn in einer nat^ feinem. Slobe publi=

cirten ©d)rift: ,,Explicatio gravissima quaestionis, utrum excommunicatio etc.",

1589. 6r gel)t barin Pon bem ©ebanfeu au§, ha^ aüe d)riftlid)e 65emeinfd)aft

auf ©tauben unb ßiebe beru'^e, auf Gräften, bie menfdjlid) meber entzogen nod)

gegeben toerben; ba nun aud^ ber ©ebraudf) ber ©acramente innerlid) burdC)

Glaube unb ßiebe bebingt mirb, ba er beibe PorauSfe^t, aber aud£) beibe erhalten

unb Perme'^ren foE: fo ift ^liemanb bered)tigt, einen 3lnbern unb fei er aud§

ein ©d)ulbiger unb ©trafmürbiger, öom ©enuffe berfelben ^urüdau^alten. SBas

3}erfDl)nung mit (Sott fct)afft, alfo ben äuflaJ^Ö 3^"^ ^^^^ 3ufid)ert unb Perbürgt,

barf deinem öerfagt toerben. S)iefe 2lnfid)t erregte Sluffe'^en unb Söibei-fprud§,

bod) blieb @. bamit nid^t allein; 33uüinger unb anbere ©d)Weiäer äußerten

itiren Seifall mit bem SSemerten, ba^ ^toar bie S)i§ciplin nid^t fe'^len bürfe,

aber jene 3lrt be§ 23anne§ feinen not^toenbigen 23eftanbtl)ei( berfelben bilbe, nod^

bie 2öal)r'§eit ber ^ixä)e Pon ber 5lnmenbung eine§ fold^en ©trafmittelS ab=

l)ängig fei. dagegen f(|rieb Sejo ju ©unften ber @i-communication : „De vera

excommunicatione et christiano presbyterio". 5)'ler!würbig aber, ba| @. Pon
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bci1et6en <Btxa]e, qcöcu bie er 9(nbevc fic^cvftclleii tooüte, nacf)t)er jclbft actvoffcii

iruvbc. Mlnrf) langcrftn .'^öQCtu rouvbc nämlirf) 1570 bn§ 'i|[?ve8bl;tevium unb bic

Äird)cn,^urf)t bcimod), obiüol mit gcinilbcvtcn [yovmcii, in bic pial,iiicl)c .Wirrf)C

eingciiit)vt ; ntg nun bei ©clcöcnlicit bcv nntcvindinngcn gegen ^Jieiifcv unb ©i)U

banug bei- ijjevbad)! |Dcinianifd)er ^JJleinnngen aud) nuf 6. fiel, nnivbe biefeni

für nte^rere 3a^re bev ®enu^ bc§ Slbenbnioljlö abcifannt, h'bi man i^n, nod)»

bem er bcfriebigenbe eiKävungen gegeben, 157r> toicber ,5utieB. Uebrigen« üev=

licB G. 1580 .sScibclbevg, jeine leljte ÄMiffanifeit fällt nnd) '^afel, föo er feinen

mebicinif^en unb tl)CLilogiid)en Untevvid)t fortjeljtc unb befonbevö nui 2)igpu=

tntionen gvoBcn 2Bevtl) gelegt ()aben füll, (^v ftavb am 1. "^cin \hx:\ ,^u 53afcl,

ttjo it)m Qud) ein el)venbeö Tenfmal gefeilt tüuvbe. 'ülvme .öcibelbevger (2tu=

birenbe, trenn fic in bet reinen reiormirten i3el)rc untertuiefen loürben, ^attc cv

mit einem ©tipcnbium bebnc^t. ©eine niebicinifc^en Opuscula („De nova me-

dicina", „De laniiis", „De putiedine'', „De astrolopia". „De auro potabili" k.)

erfd)ienen gefanimelt Francof. 1590. 2)ic üon it)m eingenommene fird)lid)e

^i^arteiftellung fidjerte fein "Jlnbenten , in ^nglanb nannte man il)n al« ben 'Ke=

präfentanten berer, meld)e aller \'^ierard)ic unb fird)lid)en Straibisciplin abl)olb

bic Äird)e burdjauö ber Staatöregierung unterwerfen mollten , alä i^erlrcter bc§-

Jerritoriali^mu?'. (vinc gleid)gefinntc englifd)e uub fd)ottifd)e ^ird)enpartci bcd

folgenben 3flt)vt)i'"^c^"t«^ l^iit fid) ben 'Jiamen ©raftioner beigelegt.

3}gl. Adanii Vitae Gerniaridruiii nicdicdrum. j». 1(>7. @. Sd)enf, Hi-

bliotheca medicorum. ^eftner, "OJlebicinifd)eö 05elet)rtenlerifon. äÖald^, Gin=

leitung in bie lelig. Streitigt. anf}erl)alb ber lutljer. Sl. lll. (S. 314. IV.

<B. 314. (5d)bnmetjel, II). b. in JaUmbt, 'iJlagaiin f- b. Ä. ®. ber ^fal^,

II. ©. 210. 58ierorbt, rNiefd)id)te ber »ieform. in »oben, 1847, ©. 456.

474 ff., enblid^ ben ^Irtifel öon l'ed^ter in .ipcrjog'ö (Jncl)!topäbic. (Mafe.

^ratl): lUnton Ulrid) b. 6., geb. am 19. 'DJlärj 17(>9 ,ui 33rounfd)Uieig,

t am 20. Vtug. 1773 ,ui 5r;illeuburg. Lh ftubirte feit 1727 auf ber llniperfität

.!pelmftäbt, fungirtc feit 1732 am Vanbgerid)te \n Üieubsburg, trat 173»; in bie

2)ienftc bes ©tiftö Cuebliuburg, mürbe 1742 .£iofgevid)t«affeffor .^u ilöolfenbüttel

mit bcm 3öol)nfil3e in 'i^rannid^meig , mo er an ber Lvvrid)tung unb Ö-inrid)tung

bc§ Collegiuni t'arolinuni tt)ätigen iHntljcil t)atte unb fon?ol 3U ben erften Cwira=

toren ber '^Inftalt gcliörte, ali aud) alö 'L'el)rer an berfelben burd^ 93orlefungen

über ^Heid)öl)iftorie unb braunid)iucigifd)c (yefd)id)te mirfte. ^m ^. 1747 aber

folgte er einem Ohne al* orauien--naffauiid)er Oiegierungsratl) unb 'ülrd)iliar nad)

2)iUenburg, mo er bis ^u feinem lobe, .^ileiU mit bcm C^barafter eine« gcbeimen

3ufti,U"att)$, oerbtieb. S)a ber ^^Jtrin^ 9iJil^elm IV. pon Dranien aU Cfrbftatt=

t)altcr ber 'Jiieberlanbe im «Oaag refibirte, fo l^atte S. met)rfad) pfeifen bürtf)in

ju machen; aud) würbe er, wie fc^on in feinen ftül^eren 6tellungen, tt)ieberl)olt ^u

biplomatifd)cn 'OJliffionen gebraud)t. ^yür feine erfolgreiche 2:i)ätigfcit bei bem
33ergleid) be§ ."paufc§ Cranicn mit bem ^yürften Pon ^fengl)eim megen ber 33i=

anben'fd)cn ©ac^c würbe il)m ber ^^lbel§ftanb erneuert unb beftätigt. 'Jiacl) bcm
lobe 2r>ill)elm§ IV. im ^. 1751 würbe er "DJlitglicb ber für ben minorennen

!iBill)elm V. cingefctiten Pormunbfd)aftlid)en 'i'anbceregicrung jn 2)illenburg; 1769
crfter eubbelcgat jur Ütcgulirung bcs ©d)ulbcnwefen» be§ dürften aBil^elm .&t)a=

cintt) Pon ''Jiaffau=©icgen. — ©in üoüftänbigeö 93erjeid)ni^ feiner ©d)riften finbet

fid) in ber unten benannten Cuclle. .C^ier nennen wir nur: „.Oiflor. ^]kd)rid)t

Pon ben im ^raunfd)Weig=l'üneburgcr Apaufe getr. (irbtl)cilungen", 17;)0.

„Conspeclus historiae Brunsvico-Lunehurgicae"'. 1745. „Codex diplomaticus

Quedlinbnrgensis'', 1764. „Calendariuni Roniano-Gernianicum niedii aevi",

9 :^bc. ^ol.; bie§ 2Berf ift '»Dlanufcript geblieben unb mufete e§ feiner "Jiatur

nad) bleiben, gleid^wic ber in 10 Folianten im ©taatsarc^ip 5U ^bftein Por-
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^anbene „Conspectus historiae Xassovieusis" fammt baju gehörigen ..Anno-

tationes", ein mit eminentem O^leifee ausgearbeitete^ 2ffierf, toeltf|e§ in ©eftalt

fut^ei; 9tcgeften unb tabeüariic^er gorm bie ©ejd^idite be§ .'paufe§ unb i3anbe§

'Dkffau bi§ ^ux 33tubert^ettung tion 1255 , banad) nut bie be§ Cttonifc^en

Stammes unter |t)n(^roniftif(^er 3}oriü^rung ber einjelnen Sinien barftelU. (I§

gibt in nuce ba§ gefammte 5[RateriaI be§ oranien=naffauifc^en 3lrcf)iti§, jür tneldieS

6. bie ©runblage ^u feiner ft)ftematif(f)en (Sinrt(^tung unb 9Inorbnung in jo

üBerfirf)tli($er Sßeife gef(5affen t)at, mic fie 3u jener 3eit nur äuBerft roenigc

'Xrrfiiüe Belagen. 6. mar audE) Herausgeber ber etften brei ^a^^rgänge beS mit

bem ^. 1745 beginnenben „^-öraunfc^meigifc^en ^(n^eiger", ju bereu gele'^rten

xUrtifetn, jomie ju bem „^annoDerfdien ^tnjeiger" er üerjc^iebene 3tb^anbtungen

gejd)rieBen ^at.

@trobtmann'§ 9leue§ gete^rtfg ßuropa, 2t)t. XIX unb XX. — c!panb=

frf)riftlict)eS 5Jlateriat im ©taat§ar(f)iöe ju ^bftein. — @fd)enburg, ©efäiidite

be§ Collegium Carolinum in 33caunfd)toeig, S3erlin 1812. @ö^e.
(grat^: 9tuguitin 6., geb. ju 33uc^Ioe bei 3lug§6urg am 28. Februar

1648, t 3U ^affau am 5. ©eptbr. 1719, trat 1667 in ba§ 6|or^errenftift ju

3Bettenf)aufen , erlangte na($ borauSgegangenen eifrigen Stubien 1679 ben tbeo=

Iogij($en Soctorgrab unb mürbe fi^on im fotgenben ^a^re öom i^apfte bur(^

ben Olang eineS Protonotarius Apostolicus auSgejeic^net, öom Äaifer aber pm
Comes Palatinus erhoben. 5Die SBirffamfeit , bie er al§ öet)rer in ben Stiit§=

fluten feines CrbenS übte, laffen ii)n al§ Söieberermerfer einer fpecifiji^ ?{ugu=

ftinifc^en Öe^rtrabition unter feinen DrbenSgenoffen in Seutfiiilanb erfct)einen;

als fotc^en fünbigtc er fid) burif) feine ju Spillingen 1678 erfd^ienene ,.Philosopliia

S. Augustini"' an; bie Stnregung ^ier^u mag öon ^ranfreic^ ausgegangen fein,

obf(i)on bie mancherlei oon G. unternommenen Ueberfe^ungen auS bem Stalieni=

f(f)en, fo namentlicl) öon 2Berfen '»^icinellfS, auf italienifcl)c S^erbinbungen 6ratl)'S

^inmeifen. (Jr (efjrte 5|]^ilofop^ie unb 2^eo(ogie junäcfift in bem DrbenS^aufe,

tt)el(i)em er angefiörte, ferner in bem ß^or^errenftiitc ju SfteicEierSberg, leitete and)

eine 3eit lang bie tf)eologifc^en ©tubien ber in äBien ftubirenben 6l)orl)erren beS

Stiftes ^lofterneuburg. 6ine öffentlid)e !C'el)rtl)ätigfeit t)attc er öorbem f(f)on in

2;iEingen ausgeübt. S)er 23if(f)of öon '^affau ernannte if)n ju feinem 9iatl§e

unb 33ibliotl)etar unb übertrug üjin 1698 bie ^;]3ropftei beS 6^orl)erren[liftS St.

"^Inbree an ber 2raifcn. ©eine ja^treid^en ©d^riiten, bie nur jur ^älfte gebrucEt

finb, öerbreiten fid) über ^^s^ilofo|3l)ie, 2l)eologie, @ef(^id^te; aud) ßanoniftifi^eS,

.^irdE)enbiSciptinäreS unb (Srbaulic^eS finbet fidl) barunter. Son feinen t^eologi=

f(^en ^Irbeiten liegt eine noc^ in ^alb fdE)olaftifc^er 5Jlanier gehaltene „5luSgleic^ung

ber "I'^omiftifdlien praedeterminatio physica mit ber Se^re öon ber scientia media"

öor (1689). dononiftifdtien unb ^ugleic^ gefd)id)tlidl)en ^nl)alteS finb feine .,Acta

pro coaeva exemtione cathedralis ecclesiae Passaviensis", einen firc6lid)en -Äec^tS^

ftreit beS ^^affauer SiSt^umS mit bem ©aljburger Srjftift betreffenb, ber beim

5)3apfte unb Äaifer anl)ängig gemacht, aber nic^t entfd)ieben rourbe. ©ebrurfte

5lrbeiten gefd)id)tlid)en ^n^alteS finb ferner: ,,Augustus velleris aurei ordo per

emblemata. ectases politicas et historiam demonstratus'' (1694): ..Dissertatio

de Ottone III., fundatore primo Canoniae Regularium S. Augustini ad S. An-

dream eis Trasenam" (im 2. Sb. ber Miscellanea Duellii abgebrudt). Hanb=

fd)riftü(^ f)interlie^ er Slnnalen beS ©tifteS ©t. Slnbree in 9>erbinbung mit ber

öfterreid)ifd§en C'anbeSgefc^id)te. @in J^eil feiner gebrudten unb ungebrudten

©dl)riften ^at auf ben Crben. bem er angehörte, 33e3ug, unb befc^öftigt fid) mit

ber Siegel, ®efc^idl)te, fird)li(^en ©tellung unb 33ebeutung beffelben.

S)aS ^iograp:^if(^e über S. jufammt einem SJer^eidliniffe feiner gebrudten

unb ungebrudten ©dl)riften bei S)uelliuS a. a. D.; ögt. audt) Xouvelle Bio-

graphie generale (5pariS 1850 ff.), s. v. (Exat^. SCßerner.
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(?rb : 5t t brecht 6., einer ber geirf)iffteften ^Jled)anifcr bf§ 17. 3at)vl)uubert5,

ber ca. 1630 — 170Ö in 2JÖien lebte uiib fid) bajclbft einen brbeutrnbeu ^Kuf,

namentüd) at§ 33cviei-tiger complicirtcr aftronomifd)ev U()ven erioarb. 6v arbeitete

^auptfäc^Iid^ für ben -Spoi unb bie ©tabtgcmcinben Ceiterreid)^, bod) erl)ielt er

auc^ ^a^lreidje ^lufträge öon au^iüiirtö. Seine Sorgfalt galt aber nid)t nur

bem '•}3ted)am§mu&, fonbern aud) ber äujiercii ©eftalt feiner äi)erfe, bal)er ^äl)len

biefe nod) jetjt ]n ben ^i^rben ber od)a^tammrvn iiub gelten aud) beul moberueu

.^un[tl)anbn)erf al§ ^JJhifter. Sd)ün im 2(. 1^^'^ lüurbe er füiferlid)er Ahimmer=

unb .^oiul)rmad)er unb fpäter ''JJlitglieb be^ (5tabtratt)e§ ; er [tarb alö Dcrmög=

tid^er, angefel^euer ^DJlann. .^äbbebo.

@rb : 'OJla tt)iaä 6., ein eljäffifd^er 2:i}eülogc aus ber 'Jtejormatione.^eit,

»ar im '^. 1194 ju C^ttlingen, im babifdjen X!anbe, geboren. ,^u S3eru in ber

bortigen (Sd)ute ,yi ©prad)= unb 'Olntitiuitateuftubien tjcrangebilbet, befleibete um
1531 baö 5lmt eines j^elbprebigerö bei ben beruifd)eu Iruppeu; umrbe l)ierauT

an ber ^ird)c ber ©tabt :i^abcn angeftellt unb fam üou bort al5 3d)ullcl)rev

nad^ ®eugenbad). %li bic .lperrjd)ajt ^}teic^cntDei)er=.Oorburg im Cberclfa^ burd)

ben 5prtu,]en @eorg öon äBürtemberg — 23ruber Ulrid)ö Don ilöürtcmberg — bem

protcftantifd)en ©lauben .jugcttjenbet ttjurbc, berief ber '4>rin^ ben 'JJiattiia^ 6.

jur Drganifiruug ber neuen .Uird)c (ir)37— 38). Q. neigte fid) ju ben Per=

mittelnben 5lnfid)ten ber Stra^burger 'Keformatoren. ^lU 'i^.Ujilologe brad)te er

eine lateinifc^e (5d)ulc ju ^Keid)enmei)er in [ylor unb befet^tc bic umliegcnben

Ortfd^often mit geifteeöermaubten 'i^rebigern. ,Su ben üor.^üglidjften 'Kcformatorcn

ber Sditneij unb 'Deutfd)lanb [taub er in näl)erer '-l^e3iel)uug ; aud) mit in-atuc-

^Kl)enanuö Pon (5d)lettltabt (f. b.) tDed)felte er U3riefe über bie ßage öon

Argontovaria (.'porburg). '^laä) bem für bie 'it.U-oteftanten uuglücflic^en ld)mal=

falbifd)en iTriege trat für bie .öerrfd)aft '}icid)enn)el)er ein temporärer, ungünftigev

Umjd)iDung ein. C^eoig Pon äüürtemberg luar in bie 5ld)t erflart unb am
3. 5)tai 154'.t mußten fümmtlid)e eüangelifd)c ''lUarrer Don ^Keid)entüel)er=.Oor--

burg i^rem bi§t)erigen äöirfungöfreife entfagen. äöenige ^aljxe fpäter fel)rte ber

üertriebene ?yür[t nad) 'Heid)enmel)cr ,iurücf unb ber eüangeüfd)e ©ottesbienft

rourbe lieber l)ergefteüt; allein nac^ Öeorgä 2obe (1558) bemüt)tc fid) 'perjog

Ü'^riftöpl) Pon äi3ürtemberg, in ber .l^errfc^aft ')ieid)entt)el)er eine neue ftreug

tutl)erif(^e .R'iTd)euorbuuug einuiHifjren. 2)agegen protcftirte lUat^ia» C?. (am
17. "DJiai 1560) unb marb mit ben anbern glaubensuermaubten "^U-ebigcrn ent--

laffen. ©in bogmatifd)er ^-Jiüiefpalt entftaub in ben (^jemcinben ber .'perrfd)aft.

'^laitjia^ 6. ^og fid) nad) iHappoltftein jurücf, tt}o er bei bem &xaien (^genolpl)

Pon 'Jtappoltftein freunbtid)e 'i'(ufnal)mc fanb. 6r lüar 70iäl)rig unb tief gebeugt,

untert)iclt inbc^ noc^ einen lebl)aften '^rirfroed)fcl mit ©efinnungögenoffen unb
befanntcn -DJtännern jener ofitcpod)e. Sein leftameut fd^rieb er im ^. 157n

am 5luffat)rt§tage nieber unb ftarb ben 13. 9Jlai 1571 auf bem Sd)loffe feines

Sefd)ü^er5.

^Jlittt)eilungen üu§ ber ®efd)ic^te ber epangelifcfjen Äird^e be§ (ilfaffee

Pon ytot^iiä), S3b. III. ©. 375
ff., Strasburg 1855, 3 ®be.

Sp adf).

@rbod) : ^VM'Han Q., ausgezeichneter ^^onfetjer, beffen gebrudfte SöerEe

in ben erften 3fal^r3e:^nten beö 17. 3tal)r()unbert§ ans Vic^t getreten finb. Um
1560 ju 5llge5l)eim in ber 5pfat,5 geboren, luar er um 1600 Crganift bes

©rafen ^]larcu§ SuSSer in 5tugsburg, barauf an ber S;omtird)e, weldje aud)

gegennjärtig noc^ feine (lompofitionen üufbctt)al)rt ; 1628 DJHtgticb bes Ö)roBen
9lat^e§. %IS) 3eit= unb Ütid)tungägenoffe Pon .«paus 8eo ^aäler, 'Jlbani (^um=
pel^l^oimer, ^:)lic^ael 'i|?raetorius

, ^at aud) 6. an i^rer ßntroidflung ber .öar=

monie im neueren unb fpecicll beutfd)en Sinne, als ©runblage, au^ midjcx na(^=
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^ev (S(^ü| , öänbet unb 33a($ tneiter bauten , etfiebltc^eu 3Iitt^ett. ^m Srucfe

er^(i)ienen finb oon i^m Oevjd)iebene Sammtungen „Cantiones sacrae"' (atte ju

Stugeburg: 1600, 1603, 1604, 1611), auc^ einige beutf^e geifttii^e Sieber.

©injelne ©efänge öon feiner Slrbeit finbet man auc^ in ben gteid^jeitigen Sammele
werfen (in ber Contin. Sacrar. Symphou. ed. C. Hasler. Norib. 1600. im
Florileg. Portense, in Abrah. Schadaei Promptuar. etc.). ö. S^ommer.

(vrbad) : Äart ßugen Sraf ju @.=@cf) önbeig , ö[terrei(^ifd)er fyelbjeug^

meifter. 6inem ber älteften unb ertaut^teften ^äujer S;euti(i)tanb§ ongel^örenb,

mürbe 6. auf bem ©c^Coffe @(f)önberg in ber @ratfd)ait ßrbad) ben 10. gebr.

1732 geboren. 3tl§ t5-ä^ni-"i(^ mad)te er mit 16 ^a^ren feinen erften getbäug

unb jtoar ben testen beS i3fterreid)ifct)en @rbioIgefriege§ mit unb foc^t ^ieraut

mit 5lu55eid)nung in ben meiften 3lctionen be§ 7jät)rigen Krieges, namentlidf)

aber bzi ber Srftürmung ber Söerfi^anäungen öon ^arta unb ©peci)t^aufen (am

29. Septbr. 1762), mo er fic^ ba§ 2f)ere]ienfreu3 ermarb. 1773 marb @. Dberft

be§ 9tegiment§ Sraunfd)mcig = aBolfenbüttel, 1783 ©eneratmajor, Wätirenb bee

2ürfen!riege§ getbm.aricfiatttieutenant unb ftanb bei Stuebrud) be§ iranäö[ijc£)en

•ÄeboIutiongfriegeS mit einem ^orp§ aniang§ am St^ein, jpäter an ber 5JlofeI,

too e§ ßuftine tro^ feiner großen Sruppenübertegent^eit nic^t rtagte, i^n anju-

greifen. 1793 ftanb 6. al§ Oiei(^5generalfetbmarfd)aIIticutenant in ben Dtieber=

lanben unter ben iBefe'^ten be§ ^^rin3en ßoburg; "fiier 3eict)netc er fi(f) namenttid^

bei ber ^Belagerung öon 2}alencienne§ au§ , beffen Eroberung eigentticf) i'^m ju

öerbanfen ift, unb beim Eingriff auf ben ftarf Derfdianäten ^Jtorlemer 2Balb, tD0=

burd^ bie Belagerung oon le Ouegnot} ermöglict)t toarb. ^m folgenben ^a1)xe

fod)t er mit SBrabour mieber am Üt^eine gegen Sefaij bei ©diifferftabt, 1795

ftanb er am 9iieberrt)ein unb 1796 befet)Iigte er bie ^}tei(fj§trubpen bei ber

Öauplarmee , öerlieB aber im felben i^a^re anä) ben S)ienft, belo'^nt mit ber

äöürbe eines (yetb^eugmeifterg. Sr toar 1793 3nf)aber be§ 42. SnTanterie=

regimentg geworben, me(ct)eg fi(^ in ber <Bä)iadjt bei äöagram bie 5tu§äei(i)nung

ermarb, ben (Srenabiermarfc^ fd)tagen ju bürfen, ein (nod) t)eute geÜenbeg) 3}or=

rec^t, ha^ G., ber feinem ^Kegimente bi§ ju feinem 2obe ma^r^aft t)äterli($ 3U=

getfian war, big in feine legten ßebenstage erfreute, fo Wie er fi(^ unb wag itju

umgab burcf) fettene Sebengfraft unb |)eiterteit beg ©eifteg. Gr üerfc^ieb ju

Sc^tol Sd)önberg S5 ^atire alt am 29. ^uli 1816.

|)irtenfelb, mH. 5)}lar.=2:^eref.=Drben. b. ^anfo.
grber: ?(nton e., geb. 1659 auf Sc^Io^ SugftaE in Äärnt^en, feit 1711

bcm ^efuitenorben angel^örtg, le§rte ^^p^ilofob^ie unb 2:t)eoIogie ^u &xa^ unb in

2ßien; f 1746. ©eine ©d^riften finb geograb'^ifc^en, p(}i(ofob't)if(^en unb t:§eo=

logifcfien ^nl^atteg. S)er Öeograp^ie gehören an: „Topographia ducatus Styriae'"

(eine 2Bicbergabe beffen. Wag über benfetben (Segenftanb in P. ©ranelli'g Ger-

mania Austriaca entt)alten ift). — .,Topograpliia ducatuum Carinthiae et Car-

niolae" (1728). S)er ^ntialt fetner pt)itofopI)if(^en 5lrbeiten d)arafterifirt \iä)

burc^ bie Sitel feiner :^ieri)er bejügtic^en ©diriften: „Discussio peripatetica, in

qua philosopbiae Cartesianae principia examinantur" (1730). — ,,Cursus phi-

losophicus methodo scholastica elucubratus" (1750). ©eine t^eologifd^en ©(^riften

finb: ,,Dissertationes theologicae de conciliis oecumenicis" (1737). — ,,Epitome

controversiarum religionem spectantium" (1739). — ..Theologia speculativa"

(1747 f.).
3Berner.

(5r(icmbolb , auc^ (5r!anboIb (auc^ 3lr(^aunb ault) , Sifdjof öon

©trapurg (965—991), 937 geboren, ©eine ßttern finb unbe!annt; urfprünglicf)

nannte er fic^ 311 tri (^. 3Iuf bem bifc^öftii^en @tuf)Ie öon ©trapurg ber 5tac^=

fotgei Ut^o'g :Ubon), eineg greunbeg beg Äaiferg Ctto I. @r felber ftanb eben=

faüg l^od) in ber (Sunft beffelben Äaiferg unb feineg ©o'tjneg Ctto II. S)aäu
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berechtigten i^n feine au§ge,v'irf)nften (Jigcnfc^aiten nie S^erwalter unb ©i'iciigcbev

in einem rol)en ^n{)v()unbevt. ^'ninmort t()Qtig , Bejud^te er \n n)icbevt)oÜcn

9Jhi(en jcben Kjeit jeineS lueitliiufigen Spvengelö unb iueit)te niet)v aVi ^unbert

.$?ivc^rn unb (iapellen. 'i}üx bic ii3ilbung jeincv C^Ierijei iimr er ftctg bcforgt.

3ur l'eitung ber gcift(id)en Schule, bie er am '03lün[ter geftiftet, berief er einen

^öndf) öon St. (''lallen, äMctor ben lölinben, weld^er aus ber j^amitie be&

förajen öon iKt)ätien ftammte. '^'SJlxt bem Stubium ber ^-IMbel unb brr AHrdien=

üäter tuar er eng öertraut ; er fetbft litterarifd) gebilbet unb 33efd)ül5er bee

^Jtönd)ö •C'^ebcric^ Don 2öei^enburg (f. b.i. Xnxd) bie faiferUdie (^hmft erlangte

er für Strasburgs .Rirc^e loeite 2;omänen bei iUnftingen unb bie U)iebert)olte

3ufid)erung bee IHün.U'edjtS. Sic faifertidje il^cftütigung ber '^-^riöilcgien ber

3lbtei 'DJturbac^ im Cberelfa^ mar ebenfalls feinem CHnfluffe ,iu,iufd)reibcn ; i^n

unterftüljte \Ubeü)eib, bic SBittroc Dtto'» beö ©roßen, unb I^eop()ania, bie grie=

d)ifd)e '^Uin,u1fiii, öema()lin Ctto'ö IL — (Sin faifcrlirfies 'l^ergament
,

3U Sü=
lerne am 8. Januar 982 ausgegeben, fe^tc Q. an bic Spille ber inneren 'He=

gierung ©trajiburgs, burd) bie 'Jlttributc eineö „(trafen", b. l). burd) bie (Sr=

mä(^ligung, bas ri(f)tcrtid)e "ülmt mittclft eine« i^igtrsS augjuübrn. Ser :i?ifd)of

föar bei bem italienifd)en t^elbyig ber iBegteiter bes .^Jaiferö geluefen unb mol^utc

fomit ber '^(uöfertigung beä ttiid)tigen 2;ocumcnteö fclber bei. 3» Strasburg be=

günftigte er bic (Sutmirflung ber municipalen 5öovred)tc. 6§ mirb il)m bie '4.1ro=

mutgation eine« lateiuifd)cn h'ober ^ugcfd)riebcn , bcffeu beutfd)e '^Ibfaffung in

baö 13. 3ia')i-"()i'nbert l)eraurrcid)t. ^^iefeö mcrftuürbige Tocnmcnt fülirt ben

Sefcr in bie urfprünglid)c Stabtüerfaffuug ein. Xcin ::i3iid)of [taub bic Cfvncnuung

bcS ©d)ultl)eiSen , bes '43urggraTen, bes ^olleinnebmcrs^ unb beö ^JiünpuarbciuS

3U. 2)er erftere biefer '-IH'amtcn fprac^ über iycrgel)en unb 3)erbred)en, ber 23urg=

graf ernannte bie ^unftmcifter; bie 'Benennung ber beiben letjteren fenn^eidinct

bereu SBcfugniffe. — (fin bifd)5Tlid)cr '00'] im Zinnern ber Stabt mar ,jum Unterhalt

bes bifd)üfUd)cn .söaufcs bcftimmt; bie frol)nlriftcnbcn '4?ürger maren ^u Dcr=

fd)iebenen 2)ienften öerpfüd^tet ; fo mußten bcifpielsmeifc bic .öanbclstcute t3ier

unb ,^tüan,yg SBoten für Uebcrbringung ber iöricfe bcö 33ifd)ofö in bic ent»

legenften J^eile be» ©prcngels [teilen. ©. erlebte ben ^Jlntiitt ber 'Hegie^

rung Dtto'ä III. unter ber 'Kegentfd)aft ber beiben .ilaifeiinnen ^^Ibell)eib unb
2;^copt)ania. '^Im (Snbe feiner '>.'anibal)n erlangte er nod) ba§ i>orred)t, lilünje

in ieber beliebigen Stabt feiner Siöcefe fd)(agen ,yi taffen; aucf) gän,ilid)c 33e-

frciung Don jeber X'lbgabc mürbe if)m gcmäl)rt. (Jr ftarb ben 12. Cctbr. 991,
nad)bem er fo in Strapurg eine gefel3mäBige bürgerliche ©riftcn^ begrünbet.

8. ©ranbibier, Histoirc de rcglisc de Strasbourg, Tome I. \). 34 ss.

p. 40 SS. p. 367. Jperrmann , Notices historiques sur la ville de Stras-

bourg. Strubel, @efd)i(^te be« CHfa^ I. S. 203 u. ff. 6r gibt beinabe bic

üoUftünbige Ueberfcijung b. 'DJhinicipalcober öon Strapurg. Spac^, Ilistoire

de la basse Alsacc p. 46. Spac^.
(?rtt)anflcr, ^.Uätenbcnt beg fc^roäbifc^en Jpcrjogftu^lg, t 017. 9llg fid) in

ben Reiten ber fpätercn .<?arolingcr bei ben eiujclncn beutfd^en Stämmen bic

:^er,ioglid)e Öemalt entmideltc, fehlte es auc^ in S(^lDabcn nid)t an bcrartigeu

58cftrcbungen. Soglcid) nad) bem unglüdflid)en 6nbe iBurf^arbö, ^Jlarfgrafeu

öon ^Kätien unb ©rafen in ber il^aar, tritt ha?, ©ebrübcrpaar 6. unb a?ertl)olb

mit ät)nlid)cn 5ßerfud)en auf, allein i^re, mie e§ fd}eint, bereinft in !^iebern unb
Sagen öcrl^errlidjtc OJefd)id)te ift im einzelnen mannigfac^ bunfel. ^i)xn lHb=

fünft nad) merben fic am ma^rf^einlid)ftcn für ßnfcl bc§ (traten Grc^anger Oom
'Otorbgau unb 33rei§gau gel^alten; il)r '^Imt — ber freiließ für i^rc @efcf)ic!^tc

nur mit SSorfi^t ju benu^cnbc au§fü^rli^ftc Sarfteüer i^rer ©efc^irfc , gffe=
t)axh II., nennt fie uuntii camerae, Äammcrboten — töirb mot am i-ic^tigften



(Jrcfienfrteb — @rrf. 187

al§ ein UeBevgang bon ben farolingifd^eii Äöiiig§Botcn ju ben jpäteven $jalä=

gtafen aufgefaßt, ^m ^. 913 erfoiiiten Beibe in 5ßerbinbung mit bem 2(rgen=

gaugrajen Uhic^ unb bem ^er5og ^Irnulf öon IBaiern am ^nn einen glänjenben

©ieg über bie bamolige gro^e ^^lage S)eutj(^Ianb§, bie Ungarn, ^wax maren

fie äur 3eit 6fveit§ mit J^önig J?onrab I. in 3wi[t gcrat^en, allein e§ erfolgte

je^t eine 3Iu§fö(inung , tt)elc^e bie 33ermäl)tung ._^onrab§ mit i()rer ©(i)tt)efter

i^unigunbe, SBittme be§. trafen ßuitt)o(b nnb 'D3tntter be§ ^erjog ^Irnuty öon

!:J3aiern, beträftigen follte. ?(llein im ^. 914 fam 6. mit bem elirgeijigcn unb

Dielöermögenben 33ij(i)DJ ©alomo öon (^onftan^^ , 9Ibt öon St. ©allen in ßon=

flict unb naijm it)n gefangen, movaui er jelbft in bie>.spänbe ^önig J?onrab§ fiel

unb mit öanbf§öermeifung beftrajt mürbe, '^laä) einer öergel6(id)en 6rl)ebung

-.'öerjog 5trnuli§ für feinen 01)eim [tcrfte nun aber ber Sol)n be§ genannten

.^urtl)arb, ^urf^arb ber i^üngere, bie ^^al^ne ber Smpörung in @d)maben auf,

mit if)m öerbanb [idt) ber äurürfgefe^rte ß. fammt feinem S3ruber, unb fie fiegten

im 3f- 915 bei 2öa^tunc§ unfern ©tociac^ über bie Sln^änger be§ Äönig§, mor=

auf 6. in ©d)tt}aben a(§ iperjog anerkannt mürbe unb aud) ber öertricbene ?lr=

nuif nad) 93aiern jurüdfelirte. 9}or bie im (5c|)tember 916 ^n |)o!^enaltf)eim

im ^ie§ tagenbe ©linobe ber beutfd)en 33ifd)üfe mürben alle biefe 9tuirül)rer

öorgelaben : (ä. in§befonberc erfdjien in ber 4">offnung gütlicher 5lu§gleid)ung ber

©ad)e unb mürbe megen 9}crfünbigung am .J^önig unb am 35ifd)of ©alomo jur

^lieberlegung ber äöaffen unb 3u Ieben§Iänglid)er SSu^e im .fflofter berurtl)eitt.

51Eein öier ^]3lonate nac^l^er mürbe er mit feinem 33ruber, beffen 33erl)alten ju

obiger ©l^nobe nid)t gan^ !tar ift , unb feinem ^Jleffen ßuitfiieb ben 21. i^an.

917 auf ^J3efet)l Äönig ^onrab§, gegen meieren be§t)a(b fd)on öon alter 3eit

l)er fd)mere 9tnf(agc toegen 3lrglift unb Sreubrud^g er'^oben niorben, ju „^Ibingen"

(einem ni<ijt fidjer ^u ermittelnben Ort) burd^ ha^ ©d)mert gerid)tet, tüät^renb

e§ bem (Senoffen feiner (ämbörung, obigem 33ur!t)arb, algbalb gelang, \iä) für

bie S)auer 3um iper^og öon ©dimabcu ju er'^eben.

S3gl. 6£)riftopl) gfriebrii^ ö. ©tälin, äßirtemberg. ©efd^ic^te I. 266—272.
Ä. ^. ^^x1)x. ^oti) ö. ©d)redenftein in f^orfdjungen jur beutfc^en @efc^id)te

6, 131-146. @rnft S)ümmtcr, ®cfc^. be§ oftfränfifc^en 9teid)§, 5ßb. II,

Öfterg (f. ba§ Otegifter). 5)3. ©täliu.
(£Td)Cntricb, 5lbt be§ 23enebictinerflofter§ gjUlf in Dberöfterreid^ 1121-63.

lieber bie 3eit feiner ©eburt unb über feine ^ugenbfd)idfale fehlen bie 5kd)=

rid)ten. 33alb nad) feiner 2öal)l ^um ^^bt begab er fid) nad) 9fom, mo er am
8. mäxi 1122 öon «^a^^ft galii't II. bie SBeilie empfing, ©eine S5orftanbfd)aft

fd)eint im gan3en eine für ba§ Älofter glüdlid)e gcmefen 3U fein, obn)ol er eine

3eit lang in ärgerlid)c ©treitigfeiten mit ^^^affau öermidelt mar. 3^^^'"'^'^ ^^t

(J, eine ^a^rt nad^ bem gelobten Sanbe unternommen , auf ber gmeiten ffteife

ftarb er, 17. 5Jlai 1163. S)ie gefd)ii^ttic^e iöebeutung @rd)enfrieb§ aber liegt in

feiner Stiätigfcit auf bem ©ebiete ber ®efd)i(^tfd)reibung, inbem er in feinem Älofter

einen ?lnnaIencober anlegen lie^ unb felbft bie Seibenegefe^idjtc be§ l). (£l)oloman,

eines ^u Meli beigefe^ten irifd^en ^^ilger§, uebft einem Serital über beffen Ueber=

tragung unb SBunber öerfa^te
,

freilid) nid)t ol)nc erl)eblic^e Ungenauigfeiten.

fyür ben crftgenannten 2;l;eil Ijat man übrigens feine 9lutorfc^aft be^meifelt.

9lu§g. b. Passio Cholomanni in 3Ion. Germ. SS. IV. - 3)gl. ^. &.

^etblinger. @efc^i($te be§ S3enebictinerftifte§ mdt , 2. 3lufl. 1867, SSb. I.

©. 265— 282. Renner.
®Vd: M. (f^riftian Sllbred)t ©., ju ^nningen ben 6. Sunt 1696

geboren, ©o^n be§ bafigen 3lr(^ibiaconu§ ^. 5)t. @., befud)te ba§ St)ceum feiner

3}ater[tabt unb barauf bie Uniöerfität Seip^ig, mürbe ^ier 5J^agifter unb ^Jlitglicb

melirerer miffenfd)aftlid)en ^örperfd^aften unb :§ielt mit großem Beifall a!abe=
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inifrfie Sliortefungcn. ^n^e^ bic Stiebe ^u feinem engem i'atevlanbe 30g i^n nad)

einiger ^tit in bie ,!peimatf) unb ^roax nad) 'DJiciningen jurürf, wo er IToO

9lector unb 1733 ^injpectoi- be§ Vijceumö, 17-18 2)iaconug unb 1754 5trrf)i=

biaconu§ tourbe unb ben 10. ^^ug. 1758 mit Job abging. Qx t)cria|te eine

Üiei^e Don ©d)riiten , bie anjänglid) pI}i(ofopl)ifd)e (^iegenftünbe (baruntev jeinc

?(bl)Qnb(ung .,De syiuTctismo i»liilosoiihico''). fpäter bic .Oenni'bergiid)c ®efd)id)te

jum r^egenftanb ftatten. 'Jtamentlid) legte er für tetjteres ©ebict eine grünblic^c

Äenntnil unb ^hitif an ben Jag, tüo« feine '^tuSgabe bcr ©pangenbergifd)en

(it)ronif unb ber Oilafer'fdjen i)U)apiobie, feine 'Programme über milbe Stiftungen

unb über ®rimmentf)al unb feine ©d)rift „De itineribus religiosis quorundam
comituni ac principuni llcnncbersicnsium in l'alaostinani" bezeugen. 5lu^crbcm

l^at er mel)rere Iel)rreid)e 'Jluffalje in ucrfdjiebene ,'^)eitf(^riften geliejevt. lieber

fein Seben fiet)e bie ^-Programme öon M. ;;^. (il)r. :Hafd)e 17iil unb uon '4^rof.

Dr. ;3l)ling, 1830 u. 18;!4 unb ^Jiene i^eiträge ^nr Ö5cfd)id)te beutfdjen "Jltter--

tl^umä bom .Oennebergifdjen altertt)umöforfd^enben ÄJercine, 2. l'ief., ©. 1)5.

Ü5. iörüdner.
(vrDmaini: Dtto Sinne 6., Gl^emifer, geb. am 11. 5lprit 1804 ju

S)reöben, t am 9. Cct. 1860 ju S^^eip^ig. Sol)n be§ ^Jlr^teö unb '^lmt§pt)t)ficu5

^ar( C^ottfrieb 6., Juetdjer in ®ad)fcn bie ;ämpfung einfüljrte, ttcrbanft er feinem

33ater bie iC^iebe yi ben ^Jaturtt}iffenfd)aften unb ^unäd)ft jur U^otanif. Sd)on
im 13. 3al)re auö brm C^i)mnafium entfernt unb in bie Se()re ]n einem XUpo=

f^efer gett)an
, ,iog er fiel) burd) d)cmifd)e Stubien bas 5)li&faUen beö leljteren

unb burd) anl)altenbe§ ©tel)en ein <vu§leiben ^u unb ging nad) jttjei ;3qUi-"C"

in§ ©Dmnafium ^urürf. ISJO begonn er auf ber mebicinifc^=d)irnrgifd)cn %ta--

bemie in 2;reöben mebicinifd)e Stubien, bie er feit 1822 in !L'eip\ig fortfetjte.

S)urd) Gilbert tuarb er ber C^l)cmie gciüonnen. -Jiad) bem Xobc beffelben lfS24

'^abilitirle er fid) unb fonb gro^e 2;{)eitnat)me bei ben Stubirenben. '.Heufjcre

i>crl)ä(tniffe notljigten ilju 182») ein 3ial)r lang feine X.'aufbal)n \n unterbreiten

unb bie i'eitung einer 'Jiidell)ütte in .spafferobe am .^ar^ ^u übernel)men. 3>m
folgenbcn 3iat)rc nad) ^eip.^ig jurüdgcfe^rt, marb er jum au^erorbentlid)en ^ro=

feffor ernannt unb 1828 ujarb it)m bie ^4>rofeffur ber ted^nifd)en 6t)emie über=

tragen, bie er faft 40 3lal)re lang, feit 1S30 al§ Crbinariu^s, inne l)atte, unb
gegen !Cel)rftüt)le an anberen Uniuerfitäten nic^t öertaufd)en moUte. ^m 3- 1836
mad)te er eine längere ir)iffenfd)afttid)e i){eife unb ocrmciüe bcfonbers in ©iefeen

unb ^4>ari^. ''ilad) feiner ^}türffet)r luarb il)m ber 4>lan .^u einem ;L'aboratoriume=

bau (bem Fridericianum) übertragen, iüeld)e§ 1842 öoUenbet marb unb Ofr==

biente 9lnerfennung fanb. Dbgleid) burd^ neue 9lnftalten njeit übertroffen, er=

füÜt büffelbe nod) l^eute feinen ^\md unb marb bie ©tättc feines fruchtbaren

SBirfenS. Xie erften feiner ^aljlreidjen '^Irbeiten bejiet)en fid) auf bie 2;arfteHung
bes ^Jlidete unb bie ^^Inaliifen Pon Gr^en, ^JJiineralien unb .^üttenprobuctcn.

3)aö "Jiidel unb i^obalt bilbct auffallenber 2Beife and) ben Giegenftanb feiner

legten Unterfud)ung (1866). Seine ttiic^tigften 3lrbeiten jebod) liegen aur anbern
i^elbern. Sc^on früf) bctl)ätigte eine Untcrfud)ung ber ?^rage, ob bcr Magnetis-
mus diemifd^e 3erfe^ung bemirfen fünne, unb iljre iU-rncinung, Cn-bmann's njeiter=

reid^enbe ^ntereffen. S)a§ ©ebiet bcr organifd)en 6l)emie üerbantt it)m midjtige

Unterfnd)ungen, öor allem fold)c über ben Snbigo (1840—41), welkem er

c^lorirte unb bromirte Seriöatc, bai Sfatin, bie ^fatinfäure unb baS ,3fatpb
gleic^jeitig mit i?aurent unb ferner bae ß^loranil unb bie (illoranilfäure ab-
gemann. %nd) bie ßntbedung ber 6urantt)infäure, ber ^4}i)romellitl}fäure unb hei:

^ämatoj-t)lin§ finb il)m ju Perbanfen. ©emeinfam mit Mard^anb trat er

1841 in bie Unterführungen ber 3ltomgemi(^te ein. £urd) äuBcrft gemiffen^afte
unb grünblid)e 3Bieberl)olungen beftätigte er bie Pon S)umae unb Sta^ gc=



©Tbntanniborff. 189

funbene, öon ^evjeUug be^weihite S^^^ i^ür ben .^ofiteuftoff; unb Don ba ab

6i§ 5U -Diarc^anb'^ 2obe 1850 Beftimmtc er mit i^m in gemeinfamer 9(rbeit bie

3ttDmgeroic^te be§ (Satcium§, Cuecfn[6er§, Äuprere, S($roefe(§ unb gifeng, unb
gelangte .3U ^i-i^ffn- ^i^ ^^ ganzen noc^ '^eute gelten unb nur t^eilroeife burd^

bie noc^ jc^ärieren Unteriu(i)ungen au» neuefter 3eit ton 3ta» üerDoüfommnet
roorben jinb. 9tucf) fc^riTtfteHerifc^ roar S. je^r tf)ätig: a(§ .t)erau#ge6er cine^

„i3ef)rbui^» berdfiemie", ba§ tjier 9(uflagen erlebte; at§ ^egrünber bes „3oumaI§
^üx tec^nifc^e unb öfonotnifc^e ß^emie" unb (jeit 1834) be§ nocf) {)eute iort=

befte^enben „Journals für pra!tii(|e ß^emie", ha^ er ,iuerft allein, bann mit

Sdjteeiggcr^Seibet, bann mit 5[Rarcf)anb unb enbü(^ mit SBert^er rebigirte, ber

i^m im 2obe o Monate Doranging. (5ine fteine Schrift über ba§ Stubium ber

ß^emie eric^ien 1861. Sein 55ortrag mar ftar, elegant unb burcf) @rperimente

oortveffücf) unterftü^t, auä) htm Öaienpubticum intereffant, für ba§ er me^rfat^

öot3u(äre ß'urie §iett. ^m i^aboratorium t^eitte er ba§ i^m eigene Streben

nac^ ©enauigfeit leinen Sc^ütern mit. Dieben bem berü^mteften berfelben, 6f|r.

Öer^arbt
,

jeien ^ter öon biefen nocf) SS. Änop , Söunber, Otuboti SBagner,

Siitt^aufen, ^ugo iilüUer genannt. Seine 9(rbeitsfraTt blieb burrf) bie Diel]eitige

I'^ätigfeit, bie bisher beiproc^en toarb, unerfcf)öpTt. 3}on großer öietfeitiger S8i(=

bung unb Pol! Don ^ntereffe an öüentüc^en '^(ngetegen^eiten, mar er im 2;irec=

torium ber 2eipiig=S;re5bener gifenba^n ttjätig, inbem er bie fä($[iic^e Äofe burt^

.ßalfiuia^ iür Socomotioen benu^bar machte, ferner ^öorftanb bes "Xusfc^uijeä

ber i^eip^iger ^ebensDerfic^erung, Äirc^enoorftanb in St. Dticolai, 2t(t= unb G^ren=

meifter ber greimaurertoge 9(polIo unb ftellPertretenber ^anbe§groBmei[ter unb

überatt gemann er bie allgemeinfte Stnerfennung , namentlich burc^ fein latent

@egenfä^e aul^ug (eichen unb ^u öerföf)nen. 9tuc^ tm J>?unftOerein übte er eine

tlö^ft fegenSreic^e 2liätigfeit in gefcf)äfttic^en unb fünft(erifcf)en fragen. Ueber

foldie f($Tieb er mehrere 2tuffä^e in bie Suropa. S(f)on 1837 öertrat er bie

UniDerfität in ber Stänbeöerfammlung. 1848 unb 1849 gelang e§ i^m a(§

Rector magnificus 3lnfe^cn unb 5öertrauen ju betna^ren. "Roä) jwei 5)la( ber=

mattete er bieg 5tmt. Sr ^atte ten l^tut^ feiner -JJ^einung, öer^ie^ unb ent=

fcf)u(bigte nie ben 33euft'fcf)en 33erfaifung3bruc^ unb enthielt fii^ ber 2Baf)t jum
reactioirteu Sanbtage. '2od) mar er nict)t nur I1|itgüeb unb S^renmitgüeb äa^I=

reicher geteerter ©efeltfc^aften , fonbern aucf) Olitter be» ^ö^vinger i^ömen unb

bes fä(^fif(i)en "^übrectitsorbenS unb GJe^eimer 6ofrat§. 6r erfreute i\ä) eine§

fef)r gtürftidjen ^^iniiüentebenä , ba§ 1863 hmä) ben 2ob feiner ©attin, ö'tara

^ungnicfet, geftört mürbe, mä^renb 4 ^inber unb ja^treic^e Snfel i^n überlebten.

Seine fräftige 6efunbt)eit marb 1868 in .i?ar(5bab burc^ eine Jöev,5beutelentjün=

öung erfc^üttert. (Sinem erneuerten Einfall biefer .firanff)eit erlag ber Oortreffüc^e

'JJlann im 66. ^^'ebenlja^re.

S. ö. Äotbe'» Dtefrotog in hen ^erid)ten bet beutfcfien c^emifc^en @e=

feüfc^aft 1870, S. 374. Cppenfieim.
(Srbmaiuisborff : f^fxiebric^ äöit^elm 5i-'ei^e^"i; 0- S. , fürftüd^ an'^oft=

beffauifcfier Aöofbaumeifter, So^n be§ fönigt. poInif(f)en unb furfürftlic^ färf)fifc^en

Öau^marfc^allS ö. 6., mürbe 18. 5Rai 1736 ju 5)re5ben geboren. Seinen

erften Unten:icf)t in ben atten Sprachen erhielt er in Sreeben butc^ -^Jrofeffor

QBüftemann, mürbe baneben Pon guten Se^rern ber 9tfabemie fc^on frü^ in ba§

5}erftänbniB ber i?unft eingeführt ,
ging fobann auf einige ;ja^re nact) Öeip^ig,

mo er im -öaufe be§ ^^profefforä 9JlauDiIIon lebte unb befonber» fran^öfifi^e

Spraiiie unb ritterli(f)e Hebungen pflegte, ftubirte barauf (1754—57) in Söitten=

berg mat^ematifc^e 2öiffenfcf)aften, 9taturlef)re, @efcf)id§te unb ^bilologie unb

befuc^te nac^ iJ?eenbigung biefer feiner Stubien, jugleic^ burcf) ben um biefe ^e\t

eingetretenen 2ob feine» 33ater5 in feinen ßntfc^lüffen freier gemorben, öon



190 (*tbinaiiit5botf*.

aBittcnbcvfl ani bac^ benacf)6avtc Xeijau, wo bev banmis iie6fii^cf)njiil)vige ivürft

^eopolb J^viebric^ Jvvaiij ein un"ci)e§ gciftigee Mcbm um fic^ ^it üfvbveiten anfing.

5öon .Ciebe unb äJeret)rung 311 bem jungen i^füvften ()ingeriifen, lie§ er }id) t)icv

tcffeln unb auä bem 6eQbfid)tigten tyix]e\i ^eiud)c iinivbc ein 'ülutentfialt Don

met)reven 3nf)ven, ein iMeiben nir bie Veben^^eit. ©ic^tbav otfenbaitc fid) ()ievin

jd)on bie ^IHd^tnng fcine^f- ganzen ÜIU^imk-
,

,,gcbietevifd) ton ben Um|täubcn iid)

leiten \n laffeii unb nn bicfem (^^iingelbanbe iü tvü() unb uugepnungen ciu()ev,}u=

ge^en, aia ob icin heicv 2BiUc il)n fiitjvte". 'JJlübe bev bamnligen .\h-icg5unvul)en,

unter bencn and) fein Ofittergut Ateijern bei C^rinnna feljr litt, untevnatjm er im

2f. 1761 eine iKeife nac^ Italien, ging über '"JJlündicn unb i^enebig nori) 5^0=

ren^, ftubirte bafetbft italienijc^e Ahmft unb i3itteratur, begann felbft ju malen

unb fel)vte erft nad) einem i^aljre tuieber nadi ^^efian ,iurüdf. 'Jiad) bem Jyriebeu

(1763) ging ber (VÜrft evnft an bie VUifgabe, bie er fid) grftellt, in feinem \?anbe

l^ö'^ere C^"ultur unb l)i)l)creu iöolilftanb ^u begvünbcn, unb begab iid), biefer "ülur^

gäbe einft geiüad)fen ]n fein, auf ^Keifen. (£. begleitete il)n bamal» burd) bie

^Jiieberlanbe nad) (fnglanb unb ber j^ürft rül)mte bamalö alö Jsrud)t biefer iKeife

bie geläuterten '^^egriffc öon gefellfd)aftlid)cn ^^iugen, ba§ erl)ül)te @cfül)l für

^enfd)en)r)ürbe, grünblid)c .^ennlnife uon Ahinft unb .Oanbiuerf, llUinnTactur= unb

^abrifwefen, befonberä aud) oon 'Jlcfer^, 0)arteu=, Xeid)= unb Straßenbau, '^lud)

ber englifd)en 'Jlrmenpflrge manbte er feine Vlunnerffamfrit \n unb tefonbeiv

ti)id)tig luar it)m bie bamaKö nod) wenig gcfannte unb mit grofiem "iJU^traucu

angefel)ene 'l^ocfenimpfung. J\ür 6. tuurbe bie 'Reife bnid) ta^ ernfte 2)ringeu

feincä Jyiivfteu auf h^vi mefentlid) ''Jlüljlidie l)üd)ft mid)tig. Xas praftifdje unb

boc^ .^iiflleid) fo grofiartigc äßefen C^nglanb^ riß it)n auö einer gen.iiffen 3inbolen,v

@r trieb fleißig (5nglifd) unb tunrbe beim 3tubium ber bamal« eifd)iencnen

englifd)fn ^laupttuevfe übee bie ^Kuinen üon '|Uilnn)ra , iHiallu-f unb '.Htl)en über

bie eigcntlid)e '^lufgabe feincv l'ebcnö ftar, bie '4-V"U'ge ber fdjonen i^aufunft.

^Jlad) ber '){ürffel)r nad) Xentfd)lanb luarf er iid) aur ben l^itruü, begann eine

Ueberfetjung beffclben — eine 5lrbeit, bie fpiiter liegen blieb — unb tl)at fid)

baö ÜJclübbe, ]n ben Krümmern antifer !öaufunft ^u reifen unb unmittelbar an<i

ben Cueüen felbft ]n fd)LHiien. (Jr folgte be5l)alb 1765 gern ber XHufiorberung

be§ (dürften, il)n ^um ^ttieiten 'OJlale \n begleiten unb ^tuar nad) Italien unb

f'fraufreid) unb, bem l'icbtiugelanbe be« Js-ürften, mieber nad) (vnglanb. 2ieömat
fd^lo^ fid) bem [dürften menigftenö iür ben erften Il)eil ber :lieife nod) beffen

jüngerer ^-i3ruber, '.|3rin^ ^ol)ann Öjeorg, mit feinem (Faualier D. U.^erenl)orft an,

mie benn aud) ber j^iirft nod) bie J?amniermnfifer ';'Ruft unb .Uotrorosft) unb ben

93ilbT)aner (i'^rlid) mit nad) ^Stalien nal)m. ^n :;)tom öcrfebrte ber giu'l't, tvic

befannt, Diel mit aBinrfelmann. Q., ber fid) befonberö ba§ Stubium ber antifen

iöaufunft 5ur '^lufgabe gefeljt , fd)lo§ fid) l)ingegen üor.^ugeiüeife an ben bamale
berül)mtcn fran.iöfifd^en 'ilrd)iteften Gleriffeau an, ber burd) feine ,^eid)nungeH

bon antifen rümifd)en Sebduben einen ''Jiamen l)atte, an ber .öcrauygabe non
"?lbam'§ Oiuinen beö '^.nilafteä i?aifer XiocletianS ]ü Spatatro in Satniatien be=

t£)eiligt toar unb fpäter bie bräd)tigc 9ln§gabe ber Monuments de Nismes he-

forgte. i^on il)m tüutbe Q. aud) in ba§ ^|Nraftifd)e ber 5lrd)ite!tur eingefül)rt.

lieber bie römifc^e 9lrd)iteftur tymui ging ireilid) Sleriffeau's eigene^ 93erftdnbnij^j

nid)t, T)atte er felbft bod) üon gried)ifd)er Vlvd)itettur überl)aupt nur bie lempelreftc öon
^^äftunt gefeljen. 'Mdi:) einem 'Jl umfinge nad) 'Jtcapel famen bie Oicifenben nod)

einmal nad) ^Rom, loanbten fid) bann über ©enua nad) "^Intibeö, unterfuc^ten

bie altrümifd)en '-Iniuiüerfe im füblid)en (vranfreid) , gingen barauf nad) '^ariö

unb Öonbon, in U)eld)en beiben ©tiibten fie tiiiebert)olt mit ^.'amrence Sterne ,^ufammen=
trafen, ben fie fd)ou frül)er in ^Hom fennen gelernt f)attcn unb ber gelegentlich ben

dürften mef)r als einmal üerfid)crte
, feinen Iriftram 3f)anbt) felbft nid)t ju ber=
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ftel^en, reiften bann noc^ nad§ 6binBurgf) unb ©(a&gott) unb trafen enbtid) nad^

18 ^Jlonaten roieber in Seffau ein. ßrbmanneborff'S erfte arcfiiteftonifiiie 5trbeit »ar
^ier bie 5}erjierung bee großen ©aale§ unb beö runben (labinete im iürftüd^en

(5d)Iof|e 3U Sejfau, in baö nun balb (1767,. ber {yürft feine junge ©ema^tin
einfül^rte. Sarauf übertrug i^m ber ^ürft jur SJertoirfüc^ung feineä 2iebüng§=

gebanfen§, in äBörti^ eine große ©artenanfage in englifc^em Stit mit Sc^lofe k. ^u

grünben, ben 58au eines ©(fi(offe§ bafelbft. 5Im 5. 5lprit 1769 rourbefci)onber@runb=

ftein beffetben gelegt unb am 22. ^Jlär^ 1773 mürbe e§ feierlid^ eingemei^t. 6§ ift

©rbmanniborff"» 'DJieiftermerf unb tro^ mam^er ßinjeltjeiten, bie eine ftrengc

Äiitif baran ju tabeln gefunben ^at , über!)aupt ein fdiönee 2öerf ber Äunft:

ein 5auberifcf)er Otei^ breitet fid) über ba§ ©anje unb Slnmutl^ , SBürbe unb
3tDe(imäßigfeit feffeln überatt ben ^efd^auer. -Jloc^ roä'^renb be§ (Si^toPaueä

ju Söörli^ begab ficf) S. in ^Begleitung bc5 gürften unb ber güi^ftii^ fcfioi^

toieber auf Sfteifen. SaS näc^fte 3^^^ ^<^i- ^^^ (Sc^ineij: al§ fic^ aber 6. ber

italienifc^en ©renje näf)erte, mürbe il^m bie ^InjietiungSfraft 9tom§ fo gro§, bo^

er fxfi) Urlaub erbat unb 3um jmeiten ll^ale nad) 9tom ging, bie§mal nun bor

allem, um feiner 3lufgabe in 3Börül3 oottfommen ju genügen. 6r toeriertigte

bamals in 9tom nid)t nur einen großen X^eil ber notbioenbigen 3ßi<^nungen

5U ben S}er3ierungen ber 3i"tnier , fonbern beforgte au(^ öemälbe, ©tatuen,

33üften unb ®i)b§abgüffe ju einem ©dimurf berfelben. ©anj auf fic^ angemiefen,

pflegte er benn aud) je^t me^r al» bei feinem erften römifc^en 5lufentt)alte ben

Umgang mit Selet)rten unb .ßünftlern , bem (Farbinal 2ltbani, bem 5]}rin=

3en ©atti^in , bem 3lltertl)um§forfd)er Sßisconti , ben Skiern 9t. 5Jleng§,

^l). Rädert, ^öattoni, 9]laron, ber ^Jtaterin Qlngelica Kaufmann, bem 58ilb=

^uer ßaüaceppi, mit ^^ea, '^iranefi, (Fefarotti k. 2Bincfelmann mar freilief)

fe^t nicl)t me^r. ^m Stnfang beä ^. 1772 teerte er narf) S)effau jurüd

unb mibmete fid) nun ber 5}ottenbung be§ 2Börlifeer (5d)loffe§. 1775 (^uni

bi§ September) begleitete er ben ^üi^ft^i^ unb bie ^ürftin nad) '^att), enttearf

nad) ber 9tüdfel)r ba§ in ber 'üä^e be§ SBorü^er (5d)(offe5 fte^enbe S)en!mal

be§ dürften Sietric^ (Cl)eim§ unb S5ormunbe§ be§ dürften), ging bann an ben

$lan 3um Sanbt)aufe ber ^ürftin im \juiiium bei S/effau unb ri^tete im äöinter

1777 in ber furjen ^^^t öon brci äBod)cn im Sd)loffe ju S)effau ein fteine§

Xl^eatcr ein, bae antuen ^JJluftern nat^gebilbet ebenfo übeiTafd)enb unb an^ie^enb

als jmcdmäßig gemefen fein foll. — ^m ^. 1782 Per^eirat^^ete fid) 6. mit

einer ^orbame ber (^fürftin, bem feingebilbeten ^-räulein Söil^elmine D. ^Jl^timb,

bie i^m fpäter jmei xöd)ter unb einen (tobtgeborenen) <Boi)n gab unb mit ber

er eine burd) gemeinfame 'Qiebe jur ßunft, -DJtufif unb 5}}ocfie gehobene glüdlid^e

6f)e bi§ 5um ^. 1795 fülirte. Sa ftatb i^m feine innig geliebte treue Söillt)

— ein l)erber äJerluft, ben er jebod) mit ber innei-ften ^rait eine§ religiöfen

©emüt^eg trug. — 5ll§ im ^. 1786 nac^ bem Jobe 5riebri(^§ IL ber ^3ieffe

unb 9tad)folger beffelben gi-'ie^i^i«^ SÖillielm II. bie 2Sol)n5immer feine§ großen

D^eims ju ©anSfouci für fi(^ einrid)ten laffen moEte , mürbe S. mit biefer

?lrbeit beauftragt. Üto(^ mä^renb ber Slusfü'^rung erl)ielt er ben ferneren 9tuf=

trag, auc^ bie fieben Säle unb 3^it^i"6i^ ^^^ berliner Sdiloffee, meiere ber Äönig

für fic^ beftimmt '^atte, ein^uridjten unb ju becoriren. (Seiftreic^ unb liebenS=

toürbig finb bie 3Sriefe, in benen @. bamal§ Pon ^^^ot§bam unb 23erlin au§ an

feine ©attin über bie 3tuffaffung biefer 9luftröge fc^iieb, mie benn überhaupt bie

©riefe, bie 21. 9iobe in feiner Siograp^ie Pon i^m mitt^eilt, ben fd)önften unb

rü^renbften ©etoei§ feine§ ebeln , feinfinnigen , tief religiös angelegten @eifte§

finb. Sie bamals für ben Äönig Pertoanbte Summe betrug ca. 8-iOOO %^i\.

5Ritte 1788 lehrte G. mieber nac^ Seffau jurüd, nac^bem er f(^on am 1. See.

1786 Don ber berliner Slfabemie ber fünfte unb mec^anifc^en 2öiffenfd§aften al§

6l)renmitglieb aufgenommen unb ^ule^t noc§ Pom Könige reid§ befd^enlt morben
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roar. ^m näc^ftcn r^a^xc ntydt er bcn 'Eintrag , ben ßtbprinjcn üoii 5örQun=

l'd^toeig nad) Italien ,]u begleiten. 6r ö''Ml ""' 1° beveitunUiger batau! ein, at§

tl^m „in bi'tn bürren, flaä^en, falten ^Berlin" ba§ .^evj „I)alb eingefc{)ntmpit"

roar, reifte 9. ?lug. 1789 na^ iBraunfd^iücig unb traf am 7, ^Jtoübr. mit bem
•i^Jriujen imb bejfen 33egteiter, einem Oberften ö. 35obe, in 9tom ein. 3)ic 9teijc

roar über 2)reöben , '!Ölünd)en , 5öerona , ''JJlantua , Otabenna nnb 9lncona gc=

gangen. yiad)bem in 'Rom alteS 6e^engroertf)e gcfc^en nnb bem '^vapl'tc

04?iuä VI.) bie ^erfömmlic^c 9(nfroartnng gemad)t roorben roar
,

ging bie ftcine

©ejeEfdiajt auf fur.^e ;^eit nac^ '•Jieapcl, roo fic mit brn Janten bce '4>rinien

(.^perjogin 9fmaüe öon (£ad)jen=2öeimar nnb 'ö.lhirfgräfin öon '^.^airent^) pjammen=
traf , bem .ßünig borgcftrllt ronrbe , benfrtbcn auf feinen beliebten 3iagb= nnb

5ifd)partieen begleitete, auc^ ."öacfert anifud)te, unb begab firf) bann ,yir {ll}ar=

rooc^e roieber na^ ))iom ,^urücf. VUui ber i1{ücfreifo bcö "^-^rin^en trennte fid^ 6.

in (^utigno öon bemfelbcn unb roanbte fid) nad) einem fur,^cn ''.}{ufentt)alte in

^iJiborno nnb Garrara nad) iHom, bor allem um nod) für ben Atbnig Don 'Isreu^en,

ber il)m .^n bicfem ^ttJerfe 20000 2t)aler \ux '-Verfügung geftetlt l)atte, öerfc^ie=

bene ^^Infäufe bon ^^tntifen u. a. .<lunftfad)en ,yi mad)en. 2)ic ^cit roar üor=

tl^eilt)aft bafür, „ba man", roie 6. fd^reibt, „jeljt auf iUu^lanb nid)t8 mel)r redinete

unb ber ^^apft aud) bei feinen J^-inanj^iftänben nur fel)r roenig faufte". 'Blit

ben Stcquifitionen roar er felbft fef)r ,yifricben. „^d) l)offe", id)reibt er an

feine 'i^xau ,
„ber .^{önig foll feine C^nuartung übevtroffen finben. ^d) tjobe

roirflid) intcreffante ©ac^en ,yifamniengefnnben , faft alle^ antite, ed)te nnb un=

be^roeifelt, atleö Stüde, bie l)ter febr rool)! im päpftlid)en '.ytuffum einen ^^^la^

l)aben tonnten, unb t)erfd)iebene, bie fid) barin an5f3eid)nen roürben. 2)ie mel)rften

finb um '4>reife, für bie man feine (^opie babon l)aben fönnte unb allcg, ober

bie meiften noc^ merfroürbige Sujetä. ^dj l)abe freilid) in Derfd)iebenem i8e=

trad)t einen fel)r öortt)cil^aften ^St'itpunft getroffen. iH finb Statuen, ^öüften,

i>afen unb einige anbere ©türfc , roorunter befonberä ein nbcrauö fd)öner Silj

ober iEljron eine§ ^imperators ober roenigften§ eine§ 'JJJtauneS Pom erftcn Oiange

ift, ber in feiner ^^rt ein einziges ©tüd ift, bon bem id) immer nod) beforgt

^abt, ba& man if)n ni($t au§ 9iom ()erauölaffcn roürbc, unb ben id) fd)on feit

bem 'J^oöcmber in ben '.Üugen l)atte. Weftern fat)en i^n mit bieler 33erounberung

xUngelica unb ibr ^Mann unb fic naf)m fid) nod) eine ,^)ric^uung baöon. .Oeut

roirb er aber aud^ eingepacft. 9Benn man in ^Berlin nid)t finben roirb, baß id)

mit be§ ,\?önig» 0)elbern gut geroirtl)fd)aftet t)abe, fo ift'« geroi^ meine 3d)nlb
nid^t. Xod) beinal)e t)erfpred)e id) mir auc^ biefcä, roenigften§ bon ben bernünftigen

'>ieuten, rocnn fie ancl) fd^on nid^t Jrfenncr finb unb nur etroa roiffcn, roie öorbem
ber .^önig bebtent roorben ift." ^n einem fpätera 33riefe ^ebt er befonberS brei

otatuen t)erbor, „unter roelc^en ein 'Jlpollo ift, an rocld)em aUe^ , rva'i antif

baran, üom fubtimften Stil oon 53ilbl)auerei ift". 'JJtitte Dctobcr 1790 öerlieB

g. JHom unb fam 9lnfang§ ^loüembcr roieber in Seffau an. :;^m 3. 1790
mad^te er mit bem erbprin^eu öon 5lnf)alt=2)effau auf a^ei ^Jionate einen 3(u§=

flug an bie .spöfe öon Sßeimar, G)otl)a, Gaffel unb Äarlärul)e, ging barauf noc^

auf einige Söodfien in fürftlic^em ^iluftragc nad) S^re§ben unb fe^te bann ben

aöanberftab für immer jur Seite. S)ie tetjten ]el)n ^a^re feinc^ä Öebcn§ geborten
feiner .speimatl^ unb feinem .»paufe. 3luf feinen :Hatl) übernahm ber gürft ba§
öom ^reiT)errn ü. SSrabed gegrünbete ^nftitut für .^upferftid) unb roanbelte eö

1796 in bie fogenannte „c^alfograp^ifd)e Öefellfdl)aft" um, roelcl)e fid) mcl^rere

^ai)xt unter @rbmann§borff'§ unb be§ ®rafen SBalberfee i3eitung eineg glän=
.^enben 5^amen§ erfreute. 6. fud^te für bie ^ortbauer biefeg ^nftituteg burd§

©rünbung einer „^3anbe§3eid)enf^ule" ju forgen , für bie er aud) einen betail=

litten pan entttjarf, ber fe^r gelobt, aber nie gana öerroirflid^t ronrbe. Sc^on



3lniang§ 1790 ^tte er für 'DJtagbeöutg ein neue§ Jl^eater gebaut: je^t (1795)
iDurbe i^m nun aud^ bon feinem ^^ürften ber 5tu|trag, ein neue§ Sweater in

S)ef|au äu Bauen. @r erlebte bie 3}oIIenbung be§ 3?aue§ nid)t : e§ toar aber ein

iBau, ber i'fim ju ^ol^er @^re gereichte unb beffen ©runbüer^ältniffe au(^ bei

bem Ipäteren 5teubau be§ Xf^takx^ feftge'^alten Ujurben. Sinen neuen 5luftrag

jebot^ Dom (ärbprinäen öon 9JlecEtenburg=©d§tt)erin , ben Sanbft| beffelben ju ber=

fdlönern, mu|te er au§ (Befuiibl§eit§rürffi(i)ten gurütfroeifen. ©eine .l?räfte waren
in ben legten Sa^i-'en fici)tli($ gefc^tounben unb fd)on am 9, ^Jlärj 1795 folgte er

feiner ©attin in bie ßtoigfeit. — 5^ur toenigeg ift öon ifjm in S)ru(f erfd)ienen:

„3üge 3u ber b. .g)uber^f(f)en ©diilberung Söincfelmann'§", in beffen Vie de

Winckelmann bor ber Histoire de Tart de Tantiquite par M. \Vinckelmann, tra-

duite par M. Huber p, CXXXVIII
;
„Ueber ben tüa'^ren 9}ort^eil, ben ha^) @tu=

bium ber 5[ReiftertDer!e ber ^aufunft ber 9llten berfdiaffen fann" (al§ „33orer=

inuerung" ju feinen „?lr(f)iteftonif(^en ©tubien ju 9tom gejeid^net, f)erau§gegcben

1797 burcf) bie (^aIfogra^I)if(^e ©efettfc^aft ^u S)effau"), unb „Einige ©ebanfen
über bie 5JUIerei ber Sllten" in ber 33orrebe jur „2lu§tt)a^l antifer ©emälbe
au§ bem bon @raf 6at)(u§ in nur loenigen ©jem^taren herausgegebenen

Söerfe" , S)effau 1798. ©0 gering aber bie§ alte§, fo befunbet e§ boc£) bie

fc^arfe 35eobad)tung§gabe , ben feinen 3}erftanb unb ben geläuterten @efc§ma(f

be§ 9}erfaffer§ ouf ba§ boEfommenfte. ©elbft in feiner ©dfjreibiüeife §atte er

cttüa§ Äün[tlerif(^e§ : in allem, U)a§ er fifirieb, war ein gelriffer 9lbel, berbunben

mit ©innigfeit unb Einfalt.

21, 0iobe, Seben be§ ^errn g^riebrid) 2öit{)ctm b. @rbmann§borff, S)effau

1861. Ueber bie Schreibung „®rbmann§borff" bürfte ein bem SJerfaffer biefeS

5lrtifet§ borliegenber SSrief entfc^eiben, in Welchem fii^ @. felbft mit boppeltem

f am @nbe f(f)r£ibt. ^ofäu§.
(vrbmut^C !5)orot^ea, at§ (Sattin be§ @rafen 5Jli!. Subtoig b. 3in3enborf,

a(§ ^auptftü^e ber crften .öcrrn^utergemeinben unb al§ S)i(i)terin geiftlic^er

i3ieber berü'^mt, ju 6ber§borf im SSoigtlanb 7. ^}lobbr. 1700 geboren unb 3U

^errn'Eiut 19. ^uni 1756 geftorben, war eine 3Io(f)ter be§ ®rafen ijeinrid^ X.,

be§ ®rünber§ ber ßinie 9{eu^=@ber§borf. 2Bie i'^r 33ruber @raf ^einric^ XXIX.
unb i^rc um 5 ^al^re ältere ©c^toefter 33enigno 2Jlarie, fo mar fie burc^

8pener'§ ©influ^ tief unb feft religiös erlogen, jubem ber alten unb neuen

©pradicn funbig unb babei ebel gefinnt, l^od)mutt)ig unb bon ftet§ bereiter Snt=

fagung unb 5lufopferung. S)e§^lb erfannte ®raf ^injenborf, ber 1721, auf

einer 9teife burcf) ba§ S5oigtlanb einer ßeben§gefa^r entronnen, nac^ @ber§borf

ju feinem fyreunbe, bem @rafen <§einri(i) XXIX., gefommen mar, in beffen

©dlloefter eine für feine religiöfen ^läne geeignete @attin, geeignet, i^n, roie er

berlangte, ni(^t allein in attem ba^eim ju bertreten, fonbern il^m auc^ bie boHe
^rei^eit äujugefte'^en, ba| er ba§ 3eugni| ^efu ol^ne jegliche S^ürffic^t auf :^^au?>

unb §of, @attin unb ^yamilie ieber^eit nac^ bem Sebürfniffe feineg |)er3en§ ben

5Bötfcrn berfünben fönnte. S)ie junge ©räfin, 3ur ©rfüEung bc§ fd^meren, für

ein Söeib feltenen Serufe§ au§gerüftet unb tro^ ber SSebenfen unb Slbma^nungen
il^rer Familie bagu cntfdiloffen unb bereit, mürbe am 7. ©e|)tbr. 1722 mit

3iu5enborf bermäl^lt. Söa§ bie 35raut jugefagt, machte bie GJattin jur S^^at

unb Söal^r'^eit. Sarum gehören aud^ bie S5erbien[te, meldte 3in5enborf fid^ um
ßrtoecfung unb 5ßerbreitung ebangelif(^cr (Seftnnungen unb Vereine ertoorben, jur

Öälfte feiner ©attin , bie i^m in O^reub unb Seib feft unb treu , beratl^enb unb

unterftüfeenb jur ©eite ftanb. S>a 3in3enborf, abgefel^en bon feiner elfjährigen

SBerbannung au^ ©ac^fen, infolge feiner bielen 5Jtiffion§fal)rten in unb au|er

Europa balb länger balb lür^er bon .^errn^ut abmefenb mar, fo ^atte fie auf

i'^rcn ©d^ultern bie SSertoaltung be§ 9}ermögen§ i^re§ hatten, bie ©orge um
eiligem, beutffiie 3Siogra})'6te. VI. 13
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.pau§ uub (Sefiube , bte ßeituiig ber 23rübei-= unb ©ciitücftorgemeinbe ju .'pexxn^

'^ut, bie pflege ber '»Firmen bic i^etoirt^ung ber uad^ .'perrtif)ut pilgernben ^vem=

ben unb bie ^Jtitob^ut ber au^erl^alb .'perrn'^ut neuentftanbciieii europäifdien

SSrübergemeinbeu, mullte p ^roedfen bicfer bamn(§ nod) in i()rer 6j:ifteni gcfät)r=

beten ©emeinben au^er fteineren Touren na<i) 'Berlin , ßberöbori unb 5Jlarien=

born tiieljai^ größere Reifen nacf) 'Ku^tanb, 5Däncmarf, .'poüanb uub gnglanb

mad)en, toie fie natnentUd) ba§ letztgenannte fianb fed^Smat beiud)t l^at, unb

neben qH biejen für ein 2Beib riefigen 9Iniorberungen unb Seij'tungcn \vax fie

.iugtcid) bie tiebreidifte '»JJtutter öon 1'2 .VHubern , freilid) nud) bie fd)nicrien§=

reid)fte, inbem fie bie meiften berfelbeu früt)3eitig burd) ben Job öerlor. S)ie

.^Trajt, fotc^e ^}Jiüt)en unb ©(^nierjcn ju bett)ältigen, fain au§ ber Siefe it)ve§

irommeu, gottbegeiftcrten ©emüt^ä unb au§ bemfelbeu Cueü. ftröniteu au(^ bie

feelenöollen Js^ieber, bie fie für bic '43rübergenieinben uub für fid) felbft ,^ur Treu=

bigen 6r()ebung über ba§ SöeÜtii^e bidjtete. ©beubarum brachte it)re auf ba§

®an,^c unb (5in,ielne bes Sriibergemcintt)efen§ raftto^ unb gleid^ fräftig gerid^tete,

jebcm CU)arafter cntfpred^enb gered)te uub bem gefammten 3fnftitut ben 3aiit'ei''

eines fd)iüungt)aften f^rauengeifteg eiu^üuct)enbe SBirffamfcit i^r einen Joelttt^eiten

9lui unb bcu et)venben 'Jtamen einer 'JJhitter ber 33rübergemeinben, unterUiü'^Ue

aber and) .^utct.it naturgeuiäf? it)re ©efunbljcit. lieber 30 3^a^re t)inburc^ luiberftanb

\t)X (^eift unb Xförper aller '.Jlrbeit, Sorge unb 2rübfal, enblid) inbefj, namentlid) aU
ber %oh it)rcn einzigen nod) lebenbeu Solju l)imoeguat)ni, öerfiel fie rafd) unb eubete

fur^ barauf fd)lafenb unb fc^mer^los il)r tl)atenreid)eö l'ebcn. 1800 ^4-^crfonen

begleiteten ben ©arg, loeldtien 24 ©eiftlic^e auf 'ben J^ixie'bl^oi ju .^errul)ut

trugen. 3ft)v ©atte befannte offen, ba& feine C^)el)ülfin bie einzige getoefen fei,

bie Don (Srfen unb ßnben l)er in feinen ^^eruf gepaßt , ba^ fie rcd£)t,^eitig immer
niebrig unb I}od), balb 2)ienerin balb .perrin gewefen , ot)ne in öoruel^mc ®eift^

lid)feit ober 2Beltlid)feit ^n ücrfallen, uub bafj il)r \.'ob megen il)rer i^erbienfte

um i^n unb um bie $8rübergemeinben unb wegen il^rer Sieber nid)t untergeben

roerbe. Sßon if)ren lUebern prägen bie ilraft uub (^rcubigfeit iljre^ religiöfen

©emüf^S am lebenbigften au§ : „(J§ bleibt babei, ba^ nur ein i^citanb fei";

„S)a§, tt)a§ id), treuer ©ott, l)ier ©orgc nenne"
;
„2Ba§ tiebft bu, großer ©eelen=

mann".

3i'§re ©c^toffter, 33enigna 93larie, geb. 1695 unb f 1751, lebte unöermäl^lt

erft 3U ßberöborf unb bann nac^ bem lobe iljrer (Altern 3u ^;)]iottiga , unfern

.'pirfd)berg an ber obern t'^üiiugifd)en ©aale , wo fie mit bem berbicnten

3^u^m ftarb, ein ed)t ebangelifd) gefinnter unb tt)ätigcr G^arafter, gleic^fam eine

ücrforperte C^Jottegliebe gcwefen 3U fein. 3Bie burd) it)r ebleö 3Bol)ltt)un , fo

3cid)nete fie fid) butc^ i^re reid)e iMlbung uub bur(^ i^re gefül)löolteu religiöfen

Öieber au§, barunter: „Äomm ©egen au§ ber Jpö^ , begleite meine äöer!e"
;

„S)a§ ift mir lieb, ba| iä) mein ©timm"; „©o rut)t mein ^JJlutf) in C^l^rifti

5Blut unb aöunben". ^^xe Is^ieber atljmen ben ©eift ^injeuborf'ä il)re§ ©c^tt)a=

ger§, obmol fie nid)t ju beffen 2lnl)ängern gehörte, öielmel^r bebauerte, bafe beffen

3li(^tuug eine ©pattung in bie eüangelifdje Äirdl)e bringe unb ba^ beffen

glammengeift tüitbe lluruf)e unb ©elbftliebe in fid) berge, ©ie toar eine

greuubin be§ frommen ©taat§manu§ ^o^. 3^at. ^ofev unb Saufpatl^in beffen

iüngften ©ogneS.

^5ögl. ^art ©trad, 9lu§ bem beutfc^en g^auenleben. 58 rüdner.
Cfrböb^: 2f)oma§ ÖJraf 6., faifert. ©enevat, 33anu§ bon Kroatien, ©la=

öonien unb S)almatien, gteid) auSge^eii^net aU Krieger unb ©taat§mann. 1558
geboren, er'^ielt er fd^on mit 26 ^a^ven bie toid^tige äöürbc eiue§ San bon
Kroatien unb mad^te fidl) aber audl) fofort burd^ l^atfraft unb Umftd)t bemer!=

bar. ®leic^ im erfteu Sa'^re feiner (5rf)ebung jum S8anu§ beftanb er nid^t nur
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ein glüc!ti(i)ey ©efec^t mit ben in i?rain eingeiattetien dürfen, fonbern befreite

au(^ 16000 Don i£)nen 3ufammengef(i)te|);?te Sanbleute. ^m iolgenben 3at)ie —
1585 — überfiel 6. ^oftanija unb ftecfte e§ in SBianb

,
größeren Söort^eil er=

rang er aber 1586 gegen 2((i ^$af($a bei ^benicS , roo er mit nur 800 5)tann

5000 dürfen au§einanberjagte, i^nen 24 i^a^inen abnahm unb 5tli mit eigener -^anb

töbtete. ®Iei(^e§ ©diicffat mie ^oftani^a bereitete @. ba§ ^a^r barau| bcmfeften Äo=
pana, tt)o er 15000 ©efangene machte. 3tn bem großen ©iege öon ©iffef 1593
iiatte er mit 3luer§perg unb ßggenberg großen 3tnt^eit unb in 3]erbinbung mit

biefen bemächtigte er fic^ 1595 ber {}e[tung ^^petrinia. S5on je^t an Dertaufd^te

@. bie JRotte be§ Ärieger§ mit ber be§ Staatsmannes; er unter^anbelte juerft

ben 5i-'^eben öon 1604 in Dfen unb brachte hierauf, nad^bem berfetbe gefd)eitert,

ben öiel fd)mierigeren 9}erglei(^ mit ^Bat^ort) unb ißocöfat) ^u ©tanbe. 1611
übernal^m er bie 1596 refignirte 53anu§roürbe öon Kroatien jc. neuerbingS,

legte fie aber nad^ 4 ^at)ren wieber nieber um mit bem 5tmte eineS magister

Tavernicarum (Äronf(^a^meifter) betraut ju toerben. ^n Stnerfennung feiner

öictfac^en 3Serbienfte rourbe er mit ber äöürbe eine§ ®e!§eimrat^§ , 6rbober=

gejpanS öon 2JÖarabin unb enblii^ bem gotbenen S3tie^e betotint. (5. t 1624.

3}on feinen öier au§ ber 6t)e mit 5tnna ^Jtaria Ungnab, 9teid^§freiin ö. 2öei^en=

melf ^interlaffenen ©ö'^nen Tod^t ©igi§munb mit 3lu§3eid£)nung gegen bie

Surfen.

©aul^en, §iftorifd)e§ ipetbenlerifon , Seipjig 1716. ©d^toeigerb , Cefter=

rei($ifd)e gelben unb -öeerfü^rer, C'eipjig 1852. ö. ^anfo.
(Srbt : ^^autin Q., geb. 7. ^funi 1737 ju 2Berta(^ im 3lltgäu, bem ^^ron^

ciScanerorben anget)örig, lehrte Ideologie an ber Uniocrfität ^i'^i^urg i. 35. unb

ftarb at§ S3icar be§ granciecanerftofters bafelbft 16. Siecbr. 1800. 31I§ ©c^rift=

ftetter toar er fet)r fru(f)tbar unb t)intertie§ eine gro^e 3^^^^ ^^^ litterarifd)en

3lrbeiten, bie fidf) in 'Uteufers ©d^riftftellcrlesifon III, S. 148— 150 öer^eic^net

finben. ©ine .^aupttenben^ feiner fdiriftfiellerifd^en S'^ätigteit ift bie Jjopular^

roiffenfd^aftlic^e Vertretung ber 3Ba^rt)eiten ber natürlichen unb c^riftüd^en 9le=

(igion unb 5lloral gegen hk 5luf£[ärer, ^üuminaten unb greibenfer feinet 3^^*=

altera. 3)aneben befct)äftigte er fic^ mit 9}orIiebe mit (i)riftU(^=tf)eotogif(^er

8itterärgefd)i(i)te, ferner mit 3trbciten auf bem Gebiete ber |)raftif(f)en 2f)eotogie.

Unter' feinen, ber SSert^eibigung ber natürlii^en unb c^riftlid^en 9teIigion gemib=

meten ©(^liften finben fi(^ au(f) Ueberfe^ungen 3eitgenöfnf(f)er franäöfifd^er, ita=

tienifrf)er unb englifc£)er ©c^viftftetter. 3(tte§ in allem genommen [teilt er fic^

als ein geiftig regfamer S}ertreter ber Sitbung unb S^enfart ber fatl^olifd^en

@eiftüd)feit be§ 2f)erefianifc^=^ofepf)inif(f)en ^^i^a^^terS bar , unb ^at at§ fotd^er

auf Erinnerung an feinen ^Jtamen unb feine l'eiftungen ^^tnfprud) , obf(^on ber

äöert^ berfetben fi(^ auf eine 6t)arafter-ifirung be§ (Seiftet unb ber Sel^rart ber

fatf)oIifdE)en 2;f)eoIogie unb 9letigion§tDiffenfd£)aft feines ^^^tatterS bef($ränft.

3Ö e r n e r.

(l'VCnblo^: ^an§ @. nennt fic^ aU S^erfaffer eine§ le^^r^ften @ebidt)t§ in

erjä^tenber (äinfleibung, mie fotd^e in großer ^enge im 14. unb 15. ^at)r^unbext

gebid^tet mürben. 2aö noc^ ungebrudte ©ebid^t finbet fi(^ in einer Sapergifd^en

3lbfd)rift in ber fürftt. gürftenberg'fdien Vibüot^e! ju S:onauef(f)ingen. S)er ^ug'fd^e

(Sober au§ bem 15. ^al^r^unbert, au§ toetd^em biefe Slbfd^rift ftammt (Saratf,

S)te ^anbfi^riften ber ^ofbibtiot^e! ju Slonauef(fingen ©. 49) ift je^t auT ber

Uniöerfitätsbibliot^et ju f^reiburg.
" Ä. 23.

(Prfurbt: ßart (B otttob 2(uguft @. ,
^^itolog, geb. 11. ^ecbr. 1780

in 3öi"big, ftubirte, nac^bem er auf ber tateinifd^en ©d^ute ber fyrande'fi^en

©tiftungen in .^aüe feine 5}orbilbung erl^alten l^atte, juerft in Söittenberg, bann feit

1798 in öeipäig, mo er ju ben erften ^Jtitgtiebern ber öon (B. öermann ge=

13*
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[tiitcten unb geleiteten gvicd^ifdieu @e|ellj(i)ait gefiörte. ^m ^. 1801 wuvbe ex

als bvtttet C'efjver am @i)mnafium ju 'ilJlerjcburg angefteüt , aoancirte bort

1807 jum ßonvcctor unb irurbe am 6. Sfan- 1810 jum orbentlid)en ^h-ojeffor

ber alten 'L'itteratur unb S)h-ectov bes pl)ilologifc^en ©eminare an ber Unit)cr[ität

ernannt, too er j(i)on am 5. g-ebr. 1813 an einer Sruftent.jünbung ftarb.

Seine i?cben§orbeit ift eine '^hi»gabe ber 3:ragöbien beö ©op^oflee mit fritifdjen

3lnmertungen, ben alten gried)ijcf)en (5(f)olien unb jremben toie eigenen (>ommen=

toren („Sophoclis tragoediae Septem ac deperditarum fragmenta emendavit,

varietatem lectionis, scholia notasque tum aliorum tum suas adjecit C. G. A.

Erfurdt. Accedit lexicon Sophocleum et index verborum locupletissimus",

^^eipjig 1802 ff.), tion ber er felbft 6 58änbe bearbeitet I)at; ber 7. ben CebipuS

aui .'iiolonoä enf^altenbe Sanb ift erft längere ,Seit nad) feinem iobe (1825)

Don i^. .'peÜer unb !l'. 2)ofberlein nad}gelieiert mcrben. 'Jieben biefer größeren

für föclel)rtc beftimmten "iHnsgabc begann er eine fleincre ol}ne bie gried)ifd)en

Sc^olicn mit für.^crcm hitifc^=ciegetifd)em O'ommentar (.,Sophoclis tragoediae ad

optimorum librorum fideiu recensuit et breviltus iiotis iiistruxii C. G. A. Er-

furdt". ßeip^ig 1809 ff.), Don ber er nur jmei i^änbc^en (Antigene unb Oedipus

Rex) liefern fonnte: biefelbe ift nad) feinem lobe Don ®. .^•>ermann fortgefe^t

lüorben, ber aud) bie beiben erften ^-Bäubc^en neu bearbeitet T)at. ^Xu^erbem ^at

(v. bie gro^c ^Inegabc bce (>)efd)id)tgmerfe5 beö 'Jlmmianuy 'JJhirccllinut^ Don ,30"^-

XHuguftiu SBagner, ha biefer Dor bem '.llbfc^lufe ber IHrbeit ftarb , brudfertig ge=

mad)t unb l)crau«gegeben, auc^ l)ier unb ba eine futje eigene S3emerfung in ben

(Kommentar eingeftreut („Ammiani Marcellini (|uae supersunt cum notis inte-

gris Frid. Lindenbrogii. Henr. et Hadr. Valesiorum et Jac. Gronovii quibus

Tbom. Reinesii quasdam et suas adiecit Jo. Augustin Wagner. Editionem ab-

sei vit ('. G. A. Erfurdt". ^eipjig 1808. 3 93änbc). a3nrfian.

(frljflri): 'JJlnbrcaö 6., geb. 1790 in '-Bo^'n, gcft. in ''Biünd)en 27. 9toD.

1846, ber <Bo1)n armer 3?auereleute , fam nad) bem früljcn 2übe berfclbcn in

'Jßflege ju einer SBäuerin in garc^ant (bei *4-krtenfird)en
,

fanb bann burd) bie

'-J3rüber feiner ^Rutter, welche Drben0geifttid)c maren , bie nötl^ige llnterftüiumg,

um in ben Älofterfc^ulcn ju ©ttal unb JÖJilbenau ju ftubiren, unb mibmete

fic^ an ber llniDrrfität ju ^anböl)nt bem ©tubium ber J^eologie. 6r gab

iebod) leljtereg auf, nad^bem er im ©eminar (©eorgianum) mit bem ^RegenS be§=

felben toegen be§ 33crboteg ber 'L'ectüre claffifd)er '.}lutorcn in Cionflict gefommen

mar, unb menbcte fid) jur ^4-^^ilologie. %a aber t)iermit bie biät)er Don ben Dt)eimen

gefloffene Unterftüi^ung auft)örte, ging er nad^ "JJlündien, mo er eine ^ofmeifter=

fteEe im ^^au^c be§ '»DiinifterS d. ^^^e^ntner übernal)m unb fid) auf bie ftaatlid^e

'Prüfung Dorbereitete. ^n '-Bnlbe fanb er eine 9lnfteUung am fönigl. (5r,yef)ung§=

inftitnte unb f)ieraui (1824) am @t)ninafium ^u ^jlünd)en; im ^. 1832

rourbe er ^um au^erorbentlic^en unb 1837 5um orbentlic^en '4-^rofeffor ber

^^ilofop'^ie an ber UniDerfitat bafelbft ernannt, hieben biefer amtlichen 2l)ätig=

feit l^at er aud) eine lange Üteilje Don .^n'Eiren (1826—44) aU ^^xiXiatUi^xtx

ber !öniglic^en ^^^rin^en unb '^rinjeffinnen gewirft, ©eine erfte f(^riftftellerif(^e

X^ätigfeit bewegte fid) auf bem ©ebiete ber ^oefie; ein in '^Innäjtn gefröntes

'^reiäftürf „^aimeram" , Srauerfpicl mit einem S5orfpiele „Sa^ ^oeiligtt)um"

(1819) 'ijüt bie 33erbreitung bey 6t)riftentl)um2' in Saiern jum ißormurfe, ein

äWeiteS Srama „SöaEace", ]^iftorifd)-romantifd)e§ Xrauerfpiel (1831), fteEt ben

»^ampf ber ©(Rotten unb ©nglänber unter ßbuarb I. bar. 2^n3tt)ifd)en Vtte @.

Deröffentließt „^Jlöron, p:§ilofopf)ifd^=äftI)etifd)e ^:p^ontaficn" (1826;. 3]eranla|t

burc^ feine UniDerfität§=\?el)rtf)ätigfeit fd)rieb er „|)anbbud) ber öogif" (1839),

„ipanbbui^ ber ^3Jloralpf)Uofop^ie" (1841) unb „«IJtetap^tjftf" (1845). ©ein

pf)ilofop:^ifd)er ©tanbpunft fnüpft an ©cl)elling'§ ^bealreali^mu^ an, Welcher
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nid^t ol§ne man(f)en ©tefticüntu» in eine gemüf^bolte 35et6inbung mit religiöfen

2lni($auungen geBtacfit toivb.

Sof. ^e^rein, 23iogtapt)if(^4itterarif(^eg Serüon. 33b. I. @. 90.

^:prantl.

Gr^arb: (S^i-iftian Spaniel 6., 9te(^t§gele'f)rter, geB. 6. gebr. 1759 ju

S>resben, t 17. geBr. 1813 in Seip^ig. Qx Bejog 1778 bie Uniüeriität Seipjig unb
würbe bafelbft 1781 33accataureu§ bet Ütet^te, 1782 53^agifter ber '^^'^ilofo|)l()ie unb
S)octov ber ^Kec^te, bann C6ert)otgeri(f)t§=3Ibt)ocat, auc^ 1783 iöeififeer im 5flieber=

läufiger Sanbgeric^t, 1787 Qu§erorbentlicf)er , 1793 orbentlii^er ^rojeffor ber

9le(i)te, Seifiger ber ^urifteniacultät unb be§ DBcrl^ofgei-ic^tg , 1809 DBer^of=

geri(f)t§ratf). 35on feinen Sd^riften finb auSjujeidjnen : „öanbBuc^ bee (f)ur=

fä^fif^en peinlid)en 9led)t§", 1789, 2. 5(ufl. 1832; „5Serfud^ einer Äritif bes

allgemeinen @eie^Bucf)§ für bie preuBifci)en (Staaten", 1792 (auf 3}eran(affung

be§ Sro^fanjlerö ö. (Farmer gefd)rieBen) ; „.IpanbBuc^ be§ '^reu§if(^=3Sranben=

Burgift^en Giüitrei^ts" , 1793. (Seinen „Entwurf eine§ ©efepui^S üBer 35er=

Brechen unb (Strafen für bie jum ^önigreid^e Sad^fen ge'^örigen Staaten",

1816, tüie feine „9lac£)getaffenen ©ebic^te", 1823, gaB Q,^. @. @. fyrieberici mit

^öiograB'^ie {)erau§.

SSeibüc^, 33iograp!^ifii)e ^Zac^ric^ten IV. 61. §amBerger unb 5]bufe(,

®el. 2eutf(f)lanb. ©teffen'^agen.
Sr^arb : .öeinrid) ?luguft 6., ^Jlebiciner unb @ef(i)i(f)tsforf(^ev, toarb

3U 6rTurt 13. }^ebx. 1793 al§ So'^n be§ ^^^rofeffors Dr. ^. @. geBoren , mürbe

1813 praftifcfier ^h-jt unb ^^riöatbocent 3U grfurt, 1815 CBerarjt im VI. preußi^

fdjen 3trmeecorp§, 1812 tourbe it)m bie Dtbnung be§ Erfurter 9legimentö=

3lr^iö§ üBertragen, 1822 mar er fönigt. iBiBIiot^efar bafetBft, 1824 —1831 Slrd^ibar

,3U ^TJtagbeBurg, fpäter f önigl. preu|if(f)er ^Irc^iOrat^ unb Sorftanb be§ 9tr(i)ib§ für

2Beftfalen 3u 'DJlünfter, mo er 22. ^uni 1852 ftarB. ®. fc^rieB juerft unter bem
"Jtamen feines 3}ater5 mehrere fteine tateinifd^e 3lB^anbtungen üBer Erfurts

Schulen unb 'SiBIiot^efen , bann öon 1817—1830 unter -ä. ipecfer'ö 5Ramen

ba§ .,Lexicon medicum reale" . Bet^eitigte fid) in einge^enber 2Beife an ber

^linif ber i^ronifc^en Äran!t)eiten öon fyr. Sa^n, ^^r Materia medica beffelBen,

fc^rieB bann an einem „JpanbBut^e ber beutf(f)en Spracfie" , ba§ öon 1821 Bis

1826 erfrf)ien. Scf)on um 1822 ^attt er eine „Slügemeine t^üi-ingif(f)e 3}ater=>

tanbSfunbe" aBgefaßt, ber ficf) üon 1825—28 „UeBertieferungen jur batertänbifc^en

@efd)iif)te" anreihten. 1833 — 1837 gaB er bie „3eitf(^rift für ^tri^iofunbe, S)i=

ptomatif unb ©efdiic^te" ^erau§, hit fe^r biete Aöoffnungen rege mac£)te, öon 1838
an bie „3eitfd)rift für öaterlänbifd^e @ef(i)i(f)te unb 9l(tertt)um§!unbe". ©dtion

biefe fur^e UeBerfic^t jeigt, ba§ fi(f) Bei einer fettenen S3ietfeitig!eit fein .g)aupt=

intereffe bocf) bor allem !^iftorif(f)en Stubien jumanbte. So '^atte er aud^ in

feiner frü^eften ^i^uBlication biefe Seite mit ber größten 9}orIieBe Be'^anbett.

1813 erfc£)ien aU Öegitimation§fct)rift feiner an ber Uniberfität ßrfurt angenommenen

p^ilofopt)if(f)en S)octorroürbe : ..Academiam Erfordiensem de litteris tam sacris

quam profanis optime meritam profert H. A. E." (Erfurt ). ^n biefer Schrift

fc§on geigte 6. feine Hinneigung ju t)iftorif(^en Stubien , namentlich 5ur @c=

fd^id^te bei geiftigen SeBen§ in S)eutfd£)tanb. S)er 2öunfd§, ju geigen tttie bie

Söiffcnfd^aft f)ier raieber aufgeteBt, ober aBer ber gteformation§gefct)id§te eine ein=

ge^enbe S)arftellung ju geBen, Befdt)äftigte i^n f(i)on bamal#. 1819 ^atte biefer

2JÖunfd^ eine feftere ©eftattung getoonnen. @. fa^te ben ^^tan, eine allgemeine

©efc^ic^te ber toiffenf(^aftlid)en ßultur S)eutfc£)lanb§ ju f(^reiBen (cf. feine @e=

fc^ic^te bes 3Bieberaufblüf)en§ I. S. XIII f.), bie Bi§ auf feine Qtit geführt

toorben märe: ba§ Biograp^if(^e unb litterarl§iftorif(i)e (ätement foEten barin Be=

fonbere ^pflege unb 33erücEfic^tigung finben. 1820 mottte er beS^alB in eine
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gro^e Uniöerfität^ftabt, um ben er|orberlirf)en SBüd^evfd)Qfe 511 i)abm unb bort ba^

afabcniifc^e Öet)ramt ju ettücrben. 2)odf) blieb ce nur bei bcr 5Ibfid)t. 1825

fonnte 6. troliaüebcm im 1. ^eite feiner 3U 5Jlagbeburg erfc^icnenen „lieber^

lieierungen ,^ur tiater(änbifdf)en ®cfc^id)tc" aU J^^-xndit feiner 'Olrbeiten über einzelne

®ele()rte ber 9tcnaiffancf:=@pod)e ein !öud) „Xeutfd^Ianb» 5Jiorgenrötl^c" an{ün=

bigcn. S!orf) genügte il^m baffclbe nienig , er arbeitete nod) längere ^\c\t bnran,

wobei il)m ber Mangel an n)iffenfci)aftlid)en .^ülf^mitteln in grfurt unb bie

©c^toierigf eit , au§ ber ^erne foldje ju befommcn , allerbingö übel mitfpielten.

@nblid) war er fo Weit, abfc^liefjen ju fbnnen; ba§ 33ud), ba§ aus fe^r forg=

famen unb oft tiefge'^enben Stubien erwud)», bon feinem 3}erfaffer aber für baö

gro^e ^^>ublicum beftimmt warb , befc^äftigte fid^ wie natürlid) mit ber 3}or=

gef(^id)te be§ .v^umani§mu§, mit ber Sdiolaftit, aber auc^ mit ber italieiiifd)en @e=

lelirfamfeit , beüor e« t^eiU in jufammenfaffenber tf)eilg in biograpl)ifd)er äöeife

bie beutfd)e 'Jtenaiffance einget)enb befprad^. Gä erfd)ien unter bem Jitel:

„@cfd)id)tcbeö 2Bieberaufblül)enö wiffenfd)aft(id)er ^-öilbung öorne'^mUd) in Seutfct)^

lanb big jum IHnfange ber 9ieformation", "iDlagbeburg, 3 33be: 1827 — 1882.

unb gel^ört anä) t)eute nod) 3u ben gefud)teren. Unb wal)rtic^ ift e§ nod)

feine§weg§ antiquirt , aud) bcr 5orfd)er wirb ftet^ wieber auT baffelbe jurücf--

fommen muffen; c§ ,\eigt bes i^erfafferS reid)e ^>.'itteratnrEenntni§ , nid)t minber

feinen warmen gifer für ben (^kgenftanb; feine ''Btünograpl)ien über SBimp'^eling, t)or

allem aber bie über ßeltiö, i)ieud)lin unb grasmU'S muffen f)öd)ft Iel)rreid) genannt

werben, wie benn aud) fein großer ^Irtifel über Graämug in ber (frfd)'f(^en

@nci)flopäbie (36. S3b. 15')— 212) 1842, üornel)mlid) wegen ber genauen '43iblio=

grapf)ie, fe^r banfen^wertl) unb wid)tig ift. 182'.i erfd)iencn an§ llrfunben ju^

fammengeftellt bie „9Jtittt)eilnngen ,Hir Wefd)id)tc ber l'anbfüeben in 2:eutfd)lanb"

(Erfurt). 2^ie 9lrbcit entftanb au§ einem fc^on 1823 .yi (Jrfurt gel)altenen

'Vortrage unb l)at öotnel)mlic^ Il)üringen im 'Jluge, fie tljeilt auc^ einige inter=

cffante llrfunben jur Ü5efd)id)te be§ 14. ,3af)rl)unbert§ mit. ^n fpiiterer ,3eit

förberte g. bie @efd)icf)te feiner engeren .t)eimatf) , bie Wefd^id^te äöeftfalens; fo

crfd)ien 1837 ju 5)lünfter bie ©efditc^tebiefer Stabt üon ber älteften ^eit bis

1813. 9lud) biefeg SBerf war fd)on frü()er begonnen unb auS ben Cueüen ge=

arbeitet, aber auc^ biefes follte nid)t Tür Öelelirte, fonbern für ba§ große ^4>ubli=

*cum gcfd)rieben fein. S)o(^ aud) bie ^ac^geiioffen werben eä brand)bar finben.

^n il)rem ^ntereffe aber War bie nüd)fte '.llrbcit (vrl)arb'§ bie .Jicttesta llistoriae

Westphaliae. Accedit Codex Diploiuaticus^-. 5Jtünfter, I. S3b. 1847, woburd)
6. nic^t bto§ um bie Socal= fonbern au^ bie aÜgemeine @ef(^ic!^te fid) neue
«Berbienfte erwarb. 3)er II. ;;Bb. erfc^ien 1851. ^^nber unb gortfeljung
(III. a3b.) lieferte ert)arb"§ ^Piadjfolger ^Koger 2öilmang 1861 unb 1871. 6^
gibt in ben legten 5a:^r3el)nten nic^t balb einen frud^tbareren unb öerbienft=

Polieren gorfdier al§ ©. , feine \IIrbeiten gelten aiii^ felbftänbigen forgfciltigen

Cueüenftubien ^erDor, berid)ten in f tarer unb anregenber Sarftellung über bie

be'^anbelten ©toffe unb jeigen öor aUcm, ba^ ein genauer unb grüiiblid^er

Äenner ba§ ^laterial öerwertl^ete.

i>lu§füf)rlid)e '»llefrologe mit ©d)riftenPeräeid)m^ finben fi($ in ber (mir
nidjt 3ugängli(^en) ^eitfc^rift für t)aterlänbifd)e ©efc^ic^te unb 5lltertt)um§=

tunbe XIII. 33anb, 1852, ^DMufter, (5. 319-343 unb in 9taBmann"§ ^Jiac^=

rid)ten Pon bem «eben unb ben Schriften münfterlänbifd)er ©^liftfteller.

^münfter 1866. 98—101. |)orawi^.
©rljarb: ;Sof)ann 111 rid) Q., S)id^ter, geb. 1647 ju SBilbberg im

©d^war^Walb
,
1676 ßlofter=5präceptor ju .^irfau , bann ^Jfarrer in ^ail)ingen

1679, m ©erltngcn 1689, äulc^t, 1696 bie ju feinem 2obe 15. 5tug. 1718,
gJrofeffor am @t)mnafium unb .&ofpoet in Stuttgart, auc^ faiferlid^er gehonter
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S)ic§ter. (&cf)Tieb u. a. ,,Etesiae Heliconii sive centuriae epigrammatum duae"-.

1673; ..Rosetum Parnassium". 1674; „2rauer= unb Jroftgebic^t auf ben ixn=

»erhofften 2:obe^=0^aII be§ Söeltberuffenen @ro^=33i:itannif(^en .Königs SöU^elm be§

©ritten", 1702, ^artmann b. ^.

Sti^orb: i^D^^ann ßtiriftop^ @., 'ISlaiex unb trejflicfier ^labirer, geB.

21. gebr. 1795 ju 9lüxnBerg, at§ ^weiter ©o^n eineg bottigen SUBevbra^t^

faBiüanten, jeigte f(f|on in irü^er ^ugenb f)ertiorragenbe Einlagen für bie 3P^'^fn==

fünft, tt3et(^e jic^ bei bem Unterriifit, toeldien er feit feinem se'finten '^ai)xt in ber

3tr)inger'id)en 3ßit^nßi^ft^iite erhielt, fo fdinett entloicfelten , ha% fein S5ater fici)

entfd^to^, ben @o!§n gan3 bet Äunft ^u mibmen. S. tourbe ba^ev im ^. 1809

äu bem Nürnberger ^u|)ferfte(^er 9tmbrofiu§ ©abter in bie öet)re gegeben, eiternte

bort ba§ ©tedfien unb 9tabiren in .Tupfer unb brachte e§ barin batb ju großer

gertigfeit unb (5id)ert)ett. ©abtcr toar fein bebeutenber .ffünftter, aber ein guter

praftifc^er Se'^rer, welcher e§ öerftanb, bie eigent§ümti(f)en Einlagen feiner <Bä)ükr

loeiter au§3ubitben. (5. geigte öon Einfang an befonbere 'Dieigung unb entfc^iebeneg.

2alent 3ur Saubfc^aft; fein öe'^rer toieS i^n ftet§ aui bie Statur a(§ befteä

SBorbilb ^in. Salb f(i)Io^ @. ficE) eng an bie i§m geifte§Oertt)anbten, gleich ftreb=

fomen .^ünftter ^. 9t. .^tein unb @. Ö"§. Söitber an, ma(^te mit i^nen oft

5tu§flüge in bie Umgegenb feiner 3}aterftabt, um bort ©tubien nad^ ber 'Dtatur

an 33äumen, ^Pflanjen, Spieren unb ^l^tenfc^en §u mad^en. Sie in ben Satiren

1812— 14 öietfacl burrf) Nürnberg jie^enben ruffifd^en ^^ruppen gaben i^m er=

toünfdite (5)e(egent)eit , ^^ferbe unb militärifi^e (Sruppen ju ,3eid^nen. (Sr t)at fie

öieliac^ au(^ in Äupfer rabirt, f^eitg at§ fetbftänbige SarftcIIungen, t§ei(§ at§

©taffage öon i^anbfc^aften. Nac^bem ber triebe ^^ergeftellt mar , begleitete 6.

im ^. 1816 feinen ^^reunb Älein nac^ 2Bien, mo ber le^tere frü'^er f(^on öier ^atire

jugebrat^t ^atte, unb mürbe burc^ ba§ ©tubium ber bort tJort)anbenen .^unft=

fd)ö^e mefentli(^ gerörbert. ^oä) ftubirte er auc^ in ber Umgegenb üon SBien

fleißig bie Sanbfii)aTt. ^m 3f- 1817 ma^te er mit feinen ^yreunben §• Nein^olb

unb 6. SCßelfer eine gu^reife nac^ bem «Si^neeberge unb im fotgenben ^df)xc

mit benfelben ^reunben unb ^tein eine gußreife burcf) Oberöfterreic^ , ©atjburg

unb ben ^pin^gau, überatt ^eictinenb unb auc^ UjoI in SBafferfarben malenb.

Na(^ SBien ^urüiigefe^rt , robirte er fleißig , rührte eine Stuja'^t 3lufträge öon

ÄunftDerlegerii au§. ^m ^. 1819 ging d. mit Neinf)otb nac^ Nom, mofetbft er

im Noöembei anfam unb mit i^tein, ber fcfjon irü'^er bort^in abgegangen mar,

wieber jufammentraf. 9tom unb feine Umgebung erfreuten i^n im tjöc^ften @rabe.

S)ie Sanbfct)aft, bie Nuinen, bie alten Äunftmerfe, ba§ Söolf, alle§ intereffirte

it)n unb regte i^n ju fleißiger 'Jlrbeit an. @r ^eic^nete öiete ©tubien, rabirte

aber au(f) oiet für Oerf(i)iebene ßunftt)änbler. Seiber öerfiel er jeboc^ in 9tom

balb in eine fdiroere 6emütt)§franfl^eit, bereu ©puren fii^ fc^on in S)eutf(^lanb'

gejeigt t)atten. Sr tourbe büfter unb Derfc£)Ioffen
, 50g fi(^ ^urücE, tterlor bae

SSertrauen ju fict) fetbft unb machte f(f)Iie§ü(i) am ^Norgen bey 18. ^an. 1822,

erft 27 ^a§re alt, burd^ einen ^^^iftotenfd£)u| feinem ßeben ein 6nbe. — 'iiHc

3trbeiten @rt)arb"§ geben ^^UQ^^^ öon feinem tiefen 33erftänbniffe ber Natur,

finb ftet§ d^arafteriftifc^ unb fel^r forgfältig au§gefül§rt, jebocf) feineemegä fflaüifc^e

Nad)bilbungen ber Natur, t)ielmet)r ftet§ in freier, poetif(^er , cäjt fünftterifc^er

äöeife aufgejagt, ©eine Nabirungen, 2anbfd)aften , '?tr(i)itefturen , militärifcE)e

©cenen, ©enrebilber, ^ortrait§ jc. finb leicht unb fel^r ^art be^anbelt. @in ge=

naues QlerjeicEini^ berfelben — 195 an ber ^a'^t — ^t 9lIot)§ 5lpeE in einem

befonbern, fe^^r forgiättig gearbeiteten Süc^elc^cn fS)a§ SBerf be§ ^o'i). 6§riftian

(gr^arb, ®re§ben 1866) gegeben. 5t(§ Einleitung bagu bient eine au§fü^rüd£)e

33iograpf)ie beg .^ünftterg. ©ein ^Portrait ift geftoc^en bon S- ^- ^tein, ^oi).

'^ü]\xm unb %. Sürfner, Ie^tere§ in Slpeü'g Katalog. Sergau.
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Wort: S^o^ann Söcnjamin ß. , '^Ir.^t unb ^:))l^i[o|ot)l)
,

geb. 17»)6 311

"JiüvnBerg, t 28. ^Jloö. 1827 als Dbetiiiebicina(rntf) ,^u 33crün, luav ber (5ot)n

eineö 'I)xai)t^kl)ev^. Zxo^ bebeutetiber Einlagen, bic ben Atuaben beveitö in feinem

II. l'ebenöja^r beiäf)igten, dt). aBolffä mat()ematij(^e unb pf)ilofop^ijd)e Sd^riften

]u lefcn, unb tuolj guter (^ortfc^vitte in ben ©pradjen unterbrach et borf) bic

Sd)uUQuibaT)n , um ba§ ©ewcrbe feines 23atevä ju ertemen. Xanebcn trieb er

bie ©rnüirfunft unb übte fein ialent für ,Seid)nen unb 'DJUifif. (Jin innerer

Irieb 50g it)n aber ^u ben ©tubicn ,^urürf, benen er aU 'Jiebenbefd}nftigung fo

eifrig oblag, ba^ er in ^otge üon Ucbcrrei^ung brei ;äat)re lang an epileptifd^en

^uföüen 3u leiben l^atte. 'Jiad) feiner 3öieberl)crfteüung beljnte er feine ©tubieu

üufier auT ©prad)en , 5)latt)emati£ unb 4-^ilofüpl)ie auc^ auf '•Jiaturn)iffenfd)aften

unb ^J^ebicin au§. 'Jluf ilJcranlaffung bcö '^Iv^tes Siebolb , ber il)n tennen unb

fc^ä^en gelernt I^atte, be,]og er 21 3al)re alt bie Unioerfität SBür.jburg, um fein

Stubium ber 'OJtebicin ,^um '?lbfd)luB ,iu bringen. .Oicr üerfn^r er alö '^lutobiboft,

ber fid) baö 2Biffenömürbige auf faft allen (Gebieten an^icignen umfete. 61eid)=

',eitig mad)te er, ctroa feit 17(S6, ben Ucbergang Dom Stubium Ä)olff'ö ')U bem
^ant'S, baä il)n mäd)tig ergriff, tuie er eä felbft in feiner 1805 gefd)riebenen \!Iuto=

biograpl}ir gefd)ilbrrt l)at. l^r glaubte in ber .^ant'fdien ^4-'l)ilofopl)ic nid)t nur

eine ^Jlufflärung über bie lt)id)tigften iöegriffe ^n finben , fonbern fie bientc if)m

,^ur ^efriebigung ber ^ntcreffen feineä ®emütl)eä, er fal) in il)r eine ''Jlrt neuer

^Religion, ^o^^an blieb er ein eifriger .Kantianer in einer 0{id)tung, bie l:Kofen=

fran,i in feiner (yefd)id)te ber .i?anffd)eii '|.U)itcifüpl)ie, V.'eip,iig 1840, ©. 296— 9'J

nä^er c^arafterifirt. "Jiad) beenbetrn mcbicinifc^cn Stubien begab fid^ Q. nad)

^ena, föo bamalö bie Äanffdje 4>^ilüfopl)ie in ljof)em 'iHnfel)en ftanb. .pier lebte

er im SBintcr 1790,91 brei 'i)Jlonate lang unb trat 'Jtiett)ammer unb Oteinljolb

nä^cr. (Sr fd)rieb eine „''4>rüTung ber iRcint)ülb'fd)en Il)eorie beö üJorftellenS",

bie in 'Keinljotb's <3d)rift: „lieber ha% ^unbament beä pt)ilofLip^ifd)en 2Biffen§",

oena 1791, ©. 141
ff. 3U finben ift. lUud) luar (i. bcin 3d}illerfd)en A'iaufe

befreunbet. J^ür (£d)iller'e 2l)alia fd^rieb er „''JJUiner unb feine ^-reunbe", einen

frcunbfd)aftlid)cn !örief an 6t)arlottf ö. ©d)iller ^at Urlid)^ in „(£t)arlDtte ©djiller"

III, ©. 95 Ijeröffentlic^t. 5iJon 3iena ging G. über ÖUUtingen, .^topenl^agcn, lüo

er öou liHein^olb cmpfol)len ju 33aggeffn in 'öejietjung trat , über 'OJiemel nac^

.^^önigsbcrg, um Slant perfönlid) t'ennen p lernen. Afant fanb an feinem Ijcitern

unb reinen lemperaineut ein fo grofjc» 2Öol)tgefallen, ba^ er ^u il)m äußerte:

„Unter allen 'lunfonen, bie id) perfi3nlid) noc^ fennen lernte, münfd)te ic^ mir

feinen meljr 3um täglicl)en Umgang, als ©ie." Q. üerel^rte Äant fortan alö

feinen geiftigen iUiter. (5ügl. ©d^ubert, iBiügrapljie ,^ant'ö, ©. 111. 114. S)cr

fpätere Söriefmcd)fel ^ujifdien 6. unb .ilant ftel)t .$?ant'§ Söerfe ed. .vparten=

ftein VIII. ©. 787 ff.) ^iad^bem (f. bon i^önig^berg nacl) 2Bien gegangen loar

unb nod) Dberitalien befud)t f)atte, promoöirte er ^u '.Hltorf unb lie^ fid) bann
al§ praftifd^er ^Ir^t in 'Otürnberg nieber. Gr fanb jcbod) in ber ^^lirariö ,}unüd)ft

nur geringen grfolg unb n)anbte fid) bes'^alb fd)riftftellerifc^en 5lrbeiten ju. ^n
Sßielanb'g 93terfur oeröffentlid)te er 1793 ben '.Huffatj „Ueber bie ^^lUein^ei-rfc^aft".

(Sr erfd^ien in neuer 23earbeitung 1821 in 23erlin aU befonbere ©d)rift u. b. %.

„Ueber freimiüige .<lncd)tf(^aft unb 5irieinf)en:f(^aft; über ^ürger=, ijiitter- unb
^jnbnd^t^um". 3n ©nett'ö ':pl)il. Journal 1793, 4. ©tüd erfd)ien: „U}crfudl)

3ur 3iufflärung über ^Jlenfi^enrec^te". — 5i'i)te'» unb '!)lietl)ammer'§ p^ilo-

fop'l)if(^e§ Journal brad[)te au^er einer ^tecenfion: 1795, I. 2. 1 eine „3lpo(ogie

be§ 2eufelg"; 1795, II. 4. 1 „Ueber bas ^4^rincip ber (vJefe^gebung". — 3n
2öagner'§ ^Beiträgen jur p()iIofop^ifc^eu '•Xutl)ropologie , 2Bien 1794. 96, finbet

fid^ ein „Scrfud) einer fi)ftematifc^en (iint^eilung ber (vjemütt)§fräfte" ; ein a)er=

fuc^ „Ueber ^3krrT)eit unb i^re erften ^Infänge", unb „Ueber bie ^Jleland^oUe".
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äöäl^renb ©(^it(ev'§ ßran!'^eit ]ä}xitb 6. ]nx ben 'Eiiftoiifdien ^alenber ein „Sebeii

^JtetDton'§", 1794, ©d^tttefS |)Di-en bvai^ten 1795, l.^tM, „®te ^bee ber @e=

i-e(i)tig!ett at§ ^princip atter (iefe^geBung Betrad^tet". — Stt§ eigene Sd^rift er=

frf)ien: „Ueber ba§ 9tec^t be§ S3otfe§ ju einer üleöolution", Sena 1794. — ^m
;ji. 1797 er'^ielt 6. buri^ ."parbenberg, bamalg :|ji;eu^iic^en ^Jliniftet in SCnSbad^

unb Saireutt), eine ^Jtnftellung in 5ln§ba(^, fiebelte aber 1799 nac^ 33ertin über

unb eröffnete f;ier eine fefir crjotgreidie ^;ptari§. 6r ft^rieb noc^: „%t)toxk ber

(Sefe^c, bie fic^ anf ba§ förperü^e SBo^lfein ber ^Bürger be^ie^en", 1800;

„Senu^ung ber ipeilfunbe äumS)ienft ber ©efe^gebung", 1802; „lieber bie ®in=

ric^tung unb ben\Stoecf ber §ö§eren Sef)ran[taCten", 1802. ^m ^. 1817 tüurbe

@. ^Jlitglieb ber Dberei-amination§commiffion, 1822 Dbermebicinalratt).

35arn^agen ü. @nfe, 5)enftDÜrbigfeiten b. ^PPojop^en u. ?lräte§ ^. 33.

gr^arb, (Stuttgart 1830, toieber abgebvurft in 9}arn^agen'§ S)enfroürbigfeiten

unb öermifd)ten Schriften, 531annT)eim 1837. I. ©. 230 ff., entl)ält Sagebuc^,

33riefe unb 3(p:§ori§men. — ©u^foU), 33eiträge j^ur @efc^i(^te ber neueften

Sitteratur. Stuttgart 1836. II. 57—66. ©c^iaer = ^örnerfd)er 33rieitt)ec^fet

IL 240.— ^. m. giid)ter, ®eifte§ftrömungen, 1875. ©. 307 ff. Stic^ter.

Worbt: ^of). Simon ®. ,
geb. 30. mäx^ 1776 in Ulm, t 24. ^uni

1829 in |)eibe(berg, ^atte 1809 eine erfte Stnftellung an ber Stubienanftalt ju

Sdiloeinfurt gefunben, fam öon ba 1810 a(§ Dberprimärtef)rer nac£) 9ln§bac^

unb 1811 an ba§ 9tealgt)mnafium p Mrnberg, bon Wo er 1812 at§ UniöerfitätS^

'^Jrofefjor nad§ Erlangen überfiebelte ; öon bort »urbe er im .^erbfte 1817 an

bie Uniöerfität ^veiburg i. S?r. berufen, unb feit 1823 'toirÜe er in glei(^er

S^dtigfeit in A^eibetberg. Seine Si^tiften ftnb : „Söorlefungen über bie ^:p^ilD=

fop§ie unb ba§ Stubium berfelben", 1810; „S)a§ geben unb feine Sefcfireibung",

1816: „S5olfmar'§ Sefenntniffe unb :i?eben§gefd)ic^te", 1817; „Ueber Segriff unb

Smd ber ^^ilofop^ie", 1817: „^^^ilofop^ifdje gnci)f(opäbie", 1818; bann gab

er eine ^eitfi^rift „(Steuf^eria ober greiburger litterarifc^e SSlätter" ^erau§, bon

roe((^er brei Sänbe (1819 f.) erfc^ienen; bort finb üon feiner J^tUx au^er ^ifto=

rifc^en VUuffä^en über Äaifer ^ta^imilian I. unb über 2Bitibalb ^ir!§eimer unb

einer furjen Erörterung über bie 3lbftammung be§ SBorte§ @ott bie 2tbl^anb=

(ungen: „Ueber bie a}ertDed^ätung be§ ^erftanbe§ mit ber 5}ernunft", „2lpl§o=

rigmen über ben Staat" unb „23orberfä^e ^ur Slufftellung einer f^ftematifd^en

"Jlntfiropotogie". .»pernad^ erf(i)ienen nodf) öon i^m „93om p:^itofob'^ifd^en @enie",

1822 unb „®in(eitung in ba§ Stubium ber gefammten ^^itofopt)ie", 1824.

Sein ptjitofop'^ifd^er Stanbpunft, beffen S)ur(i)füt)rung allerbing§ fotool um=

faffenbc Umfidf)t al§ aucft genaue S(^ärfe üermiffen lä^t, fnüpft tool an Sd£)etting'§

^bentität§ft)ftem an, gibt aber bemfclben fofort jene Söenbung, meldte in @f(^en=

ma^er'S ^fpc^otogie ju 2age trat; fo legt @. bie Seele at§ urfprünglid^eg ßin=

f)eit§princip be§ 2eibe§ unb bf§ ©eifteg ju (Srunbe unb fü§rt ben ^aralleli§mu§

ber mafrofo§mif($en äöeltfeete unb ber mi!rofo§mifc£)en ^enfi^enfeete unter ber

aöir!fam!eit ber öier ©efe^e ber Se^arrung, ber Sntjtoeiung, ber (äntloicElung unb

ber ©rregung bur(^.

bleuer Dhfrolog ber S)eutfd^en (Sa'^rg. 1829; bie Eingabe ber Si^riften

grliarbt'ä ift bafelbft unöollftänbig). ^rantl.

^rid) I., -^per^og öon 35raunf (^tt)eig = @ruben§ agen, genannt ber

Sieger, t 1427, mar ber einzige So^n be§ ^erjogä %i'bxed)i II. ^o^ann öon

@ruben§agen unb M bem im ^. 1384 erfolgten Sobe beffetben faum geboren.

33i§ äum ^. 1401 ftanb er unter SJormunbfc^aft feine§ D'^eimg, be§ ^erjogg

^riebridf) öon @ruben'§agen=Dfterobe, mit meldfiem er im S- 1^02 einen SJertrag

über bie ^Regierung be§ 8anbe§ f^lo^ , toorouf er feinen äBofinfi^ au Salj ber

.gelben na^m. 5tm 18. Slpril 1401 ert^eilte er ber Stabt ^Braunfc^toeig ben
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^pulbebrirj uub am 21. 'üRai U02 beftätigtc er bet ©tobt C|tetobe it)rc ^xim--

Icgien. iöalb brad) in if)m bet imvufjigc @cift quo, bev aud) jeiuen SJatcr be=

^err|(^t l^attc. för gedetf) in ©treitigfcitcn mit feinen 2)ettern , ben .r-)evjogen

!iöernt)ai-b unb J^viebrid) öon \?üneburg unb mit ber Stabt iH-aunfc^mcig unb

ein 3q{)v fpäter und) mit feinem bi§f)evigen '-l^ovmunbr , mit ben (^)rafen üon

Sc^tüar^buvg unb beut l'anbgvaien Don I()üvingen, meld)e jebod) fämmtlid) balb

mieber beigelegt nnivbcn. ^m ^. 140G muvbe @. in einer OfC^bc mit ben .sperren

ü. .'parbenberg ju 1'inbau gefangen genommen , aber balb burd^ ^^uSftellung

einer fd^viftlic^en Urfel)be unb unter :^iivgfc^aft ber ©tabt Ofterobe ber .^aft

tüieber lebig. ^m 2- l-H'» entfpanuen fid) jtt)ifd)cn it)m unb ben C^rafen

^einri^, (Jrnft unb Ojüntl)er öon .spolienftein, n)at)rfd)einlid) roegen ber öon bciben

Xl^eilen an bie @ra!fcf)aft il'auterberg gemaditen 'Jlnfprüd}e, öielleic^t aud) megen

©renjftreitigteit, 'i)Jleinungsöerfd)iebenl)eiten, meldte fd)lieBlic^ ]n offenem Kampfe

füt)rten. iöei bem 2)orfe Cfter^agen, unlüeit ©d)Qrjfelb, fam e§ ju blutigem,

entfc^eibcnbem .iTampf , in meld)em @. fiegreid^ bas ^elb beljauptete. ©rar

©untrer blieb tobt auf ber äüa[)lftatt. bie Ö)rafen .Oeinrid) unb Lhn)t geriet^eu

in bc§ ©iegerS (:^efangenfd)aft unb mufjten fic^ unter Gntfagung auf il)re \Hn=

fprüd)e mit 800n Ohilben löfen, '^Inbere Streitigfeiten mit ben ."perren ö.

i^ottfelb, megen bereu C'^er^og G. ein '-l^ünbni^ mit ber Stabt SBraunfi^tpeig fd)to^,

unb mit bem 53anbgrafen gtiebricf) bem ©treitbarcu öon Itjüringen tuegen ber

©tobt (Sinbed im :i\. 1424, mürben balb gefd)lid)tet. ^n let.Ugenanntem ^af^xe

belet)nte bie 3lebtiffin ^lbell)eib t)on Cueblinburg il)n unb bie anberen ©ruben-

t)agen'fd)en .V^er.^oge »mit ^^uberftabt, (^iebolbeljaufen unb ber golbcnen ^Jtarf;

bereits im 3>. 142- fjfitte il)m bie '^lebtiffin öon Öanbcrsljeim ba>S 5d)lo^ unb

ben 5orft ßlbingcrobe ^u \.'el)u gegeben. - Of^'H''Ö 6- ft^i-"^ <i'" -'^- ''^^i^i 1427.

©eine @emat)lin ßlifabctt), Iodf)ter beä .C^etiogs Ctto beS Cuaben öon ©öttingen,

f(^enfte il)m ac^t Äinber, fünr Iöd)ter unb brci Sö^ne, öon meld)cn legieren

^einrid) unb "üUbrec^t (f. bie betr. iJlrtifel) bem Sater in ber 'Regierung folgten,

©ruft aber aU Xompropft in (*inbecf gcftorben ift.

"Btar, 6efd)id)te beö ^ürftentl)umS ®rubenl)agen, .öannoöer 1862, Xf)t. I.

^aöcmann, @efd)i(^te ber l'anbe Sraunfc^roeig unb 's.'üneburg, Xt){. I.

5. ©pe^r.
(Prid) IL, •'pev,^og öon ^raunf d)meig = ®rubent)agen, iöifd)of öon

ißaberborn, DSnabrürf unb ^DJlünfter, geb. 148?, f l-'i32, toar ein ©ot)n bes

^erjogä 9ltbrec£)t III. öon @rubeul)agen, regierte im ^. 1500 mit feinem iöruber

^l^ilipp gemeinfc^afttid) , trat aber fpäter in ben geiftlid)eu ©taub. Gr mürbe

juetft S)oml)err ,^u Cc'nabrücf, bann im :3- l-'^Oß i"i 5ct>ruar bafetbft unb am
17. ^iloöember aud) ^u ^4]laberborn 33ifd)OT. 'M^ am 24. Wax] 1532 ber 33ifc^of

öon ^Dtünfter , @raf J-riebrid^ öon SBieb , tt)eldt)er fid) tcn beginnenben 2öieber=

täufer=Unrut)en nidjt gemad^fen fül)lte, feine 2öürbe niebergelegt f)atte, mäf)lte

bac^ S;omcQpitel ju ^Kmfter bereite am 27. "DJUi beffelben 3lat)rei ju 2iibing=

t)aufen ben .sper^og (5. aud) jum '-J3ifd)of öon "DJtünfter mit ber Bewilligung, ba^_

er bie beiben !öi§t_^ümer D§nabrüif unb •ifsaberborn bcibel)alten bürfe. ^ifd)of

@. erijffnete feine 3Birffamfeit burd) einen ftrcngen i8eTel)l, ben fatl)olif(^en (5Jotte§=

bienft in 'l^lünfter mieber tjer^uftellen, ftarb aber fdE)on, nodt) e^e er bie faiferlid^e

unb pdpftlid)e ::Be[tätigung ert)alten, nic^t öolle fieben äBoc^eu nadt) feiner 2Bat)l,

am 14. ^Xflai 1532. — 3}on älteren df)roniften wirb if)m baS 2ob eineS ge=

rechten, gütigen unb friebliebenben Ifiegenten ertf)eilt: neuere f^orfd^ungen '^aben

über feine SBirffamfeit ein anberes 33ilb entrollt, (äs rcirb il)m l)iernac^ öor=

gemorfen, ba^ er bie i^m jugefjörigen ^Bauern burd) S)ienftc unb Beben ge=

brüdt unb at§ Bifd^of öon CSnabrücl ben erften Ütomer^ug in Selbe nic^t be5al)lt

^abe, fo ba| ba§ ^L^anb in bie 9ieidt)§ad^t öerfatten, bis bie ©tänbe 3flt)^ung ge=
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teiftet, ba^ er ber ©tabt O^nabxM me{)rei-e ^riöilegien öerfauft unb fpäter tüieber

gctoaltfam enhiffen ^abz. 5lm 6nbe feiner unrül^mlii^en 9tegierung ^abe er

ba§ S5i§t^um 5Jlünfter bom ©rafen Oon Söieb erfauft unb bie erforb erlief)en Selber

bon D^nabtüd bur(f) neue (SJetoaltt~^ätig!eiten fieigetrieben, fei aber, el)e er bie

5tü(f)te be§ ^anbel§ gefoftet, am Strunfe geftorBen.

ma^, ®efct)i(^te be§ f^üvftent^umS ®ru6en^agen, ^annoöer 1862, Z% I.

g. ©pet)r.

(Srid) I., <g)er3og öon SSraunfcf)toeig unb Lüneburg, Stifter ber 6aten=

6ergif(i)en Sinie, toar am 16. ^cbruar 1470 geboren, f 1540. Sein 35ater

Söil^elm IL (t 1503) t)atte nod^ bor feinem STobe feine Sänber an feine <B'öt)nt

^einri(^ unb @. abgetreten (1495). S)er ältere, .g)einri(^ , erhielt ba§ braun=

fd^n)eig=tootfenbütterf(^e @ebiet; ber jüngere, @. , bie gürftentpmer Salenberg

O^anb 5Wifc^en Seifter unb Seine) unb @öttingen (Obertualb). :^n feiner ^ugenb

unternahm ®. eine Steife nad) ^erufatem, auf ber Slürfreife befudjte er Stalten

unb trat bann in bie S)ienfte ^aifer 5Jlaj-imitian§. @r na'^m 3^^ei( an bem
gelbäuge gegen bie Surfen im ^. 1497 unb an ben fpäteren .Kriegen gegen

SBenebig, bie ©d^mei^ unb granlreidf). S)ie erfte .g)älfte feiner 9legierung§3eit ift

3um größten 2;^eile bur(^ ja'^lreidfie l?rieg§fa^rten au§gefüEt. 1503 ftanb er

in bem bairif(f)=lanb§'§ut'f(^en Kriege toieber auf Seiten be§ Äaifer§, bem er in

ber Scf)laii)t bei ^2lug§burg (1504) ba§ Seben rettete, mofür i§n biefer jum 9titter

fc^lug unb i!§m au^ materieEe 35ortl§eile jutoanbte. SBic^tiger al§ feine SSe=

t^eitigung an ben geloben mit ben (Brafcn bon <^ol)a unb ©(Naumburg (1512),

an ben S^o,en be§ Äaifer§ nac^ Italien (1513) unb gegen ben @rafen ^bjarb

bon OftfrieSlanb (1514) ift feine Stellung 3U ben burd) bie t)ilbe§'^eimifcJ)e

Stift§fel)be l)erborgerufenen (Sveigniffcn. 5lt§ ber SSifd^of So§ann bon |)ilbe§^eim

burc^ ßinlöfung ber berbfänbeten @üter ba§ arg zerrüttete Stift toieber gu ^eben

fud^te, ftie^ er babei auf großen Söiberftanb be§ angefeffenen 5lbel§. S)ie bon

Salbern n)anbten fi(^ mit anbern tiilbeS'^eimifd^en Siittern an bie molfenbüttel'»

fc^en -^erjöge Apeinric^ unb äßil^elm, bie i^nen auct) Unterftü^ung ^ufagten (1516),

auf bereu Seite balb and) iperjog (f. unb ber 33if(^of gran^ bon ^[Rinbfn traten,

tt)ä^renb ber ^ifcf)of bon ^ilbe§l)eim in ^er^og .^einriii) bem Mittleren bon

Süneburg, ben trafen bon Sd^aumburg, §ot)a, Sibpe unb Sieb^ol^ SSerbünbete

fanb.- ^m ^. 1519 !am e§ §um offenen J?riege 5tt)ifd£)en ben Parteien; in ber

Sc^lac^t bei Soltau (29. :^uni 1519) tourbe ^erjog @. befiegt unb gefangen

genommen. @egen ein ]^o^e§, an ben Sifd^of bon ."pilbe§'^eim ge^alilteS Söfegelb

unb gegen ?lbtretung berfc^iebener S(^löffer an ben .^erjog |)einrid§ bon Süneburg

erl)ielt er feine ^^^rei'^eit mieber. Salb geftalteten fic^ jebot^ bie 35er^ältniffe für

.Vper^og 6. günftiger, al§ gegen bie Sieger bie 9icid)§a(^t au§gefbro(i)en unb bereu

^ott^iel^ung bem toolfenbütterfc^en 53etter nebft bem Könige bon S)änemarf

übertragen tourbe. .^erjog ipeinrid^ bon Süneburg trat bom Sünbniffe mit

|)ilbe§l)eim jurüd, ba§ nad) frud^tlofem Äambfe mit feinen (Segnern 1523 ju

Queblinburg einen 35ergteid£) abfd^lo^, ber atterbing§ bon bem fpäteren Sifc^of

SSalentin angefodt)ten mürbe, roonad) ber größere S^eil be§ Stifte§ an bie .^per^öge

^einri(^ unb @. abgetreten mürbe. Se^terer erl)ielt bie Apäufer unb 3lemter

,^unb§rüd mit '^Dlarfolbenborf, Slerjen, Sauenftein, (Sro^nbe, .^allerburg, ^^Dbben=

bürg, Sftut^e unb ßotbingen, bie Stäbte S)affel, 23obenmerber , ©ronau, dläe,

Sarftebt, foioie ^(b |)ametn unb bie ,^(öfter ^arienau, ©fd^erbe, 3Bittenburg,

äöülfing^aufen unb S)erneburg. — Um biefelbc 3eit begann bie Seiire Sutl)er'§

ftd£) in 5flieberfad)fen unb folglidf) anä) bem Sanbe @rid^§ immer me^r unb mel§r

au§pbreiten. S)er .^ersog felbft blieb smar bem alten ©tauben treu, lie^ aber,

namentlidf) unter bem ©influffe feiner jmeiten, eifrig b^'oteftantifi^en @emal)lin

©lifabetl) bon SSranbenburg , Soc^ter :3oa<^in^^ I- (f^i"^ ^i-'f^ß ©ema^lin mar
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Äatt}aviiia Don ©acfifeii, t 1500, 2Bittlt)e ©taiSmimbs üon Ceftervcic^), bie %ni^
Bveitimg be§ Sut()i'vtt)um» ungfT)iiibevt toor fiel) get)cn. %i^ .^lauptftü^e be©

^ßroteftatitidmuS 3eigten fid) naiuciit(id) bic ©tdbte ©ottingeii, .C)annoücr iinb

Diovtf)eim. — 2)ie {)äufigen ®c(bötntegeii()elten .^lerfiog @rid)ö , bie gotgc üielcv

iJetjbcii iinb bev gan.^en bamatigcii öfonoiiiiid)cu i?ev()ältiiiiie bcv bfutid)en fyihjten,

liefen it)ii .^u iDiebevI^olteii 'JJlaleii bif 33ei^ülie feiner Stiinbc in iHnfpind) ncl)nuMi.

SBen^illigtcn an] bev einen Seite bic ©tänbe bic erbetenen, ,jnm Xf)eil fel^r bc=

beutenben Summen, jo jud)ten fie anberetfeitS bicfe iöetuiUigung an gelüifje 33e=

bingungcn ^n fnüpien. 5ür bie lllnlbilbung bcv [tänbifdjen i^cr^ältnijje ift

Ipcvjog @iid)6 '^Uiöiteg üom 20. 'Jioü. 152G üon bev gvö^ten 5?ebcutung. CI}ne

©intüilligung bev Stiinbe iolltc fünjtig fein 5üvft, jetbft üon feinen eigenen ©ütevn,

feine neue £d)al}nng ev()cben obcv bei (yvemben (Bclb büvgen , nod) o()ne it)vc

^uftimmung fid) in eine "i^dpc eintaffen. 5^ie Stänbe bürfcn fic^ üevfammctn.

lüenn 5)ted)te beä iiianbeä obev '4-^vit)ilegien bev einzelnen Stäbte üevle^t iüevben.

Üiene 3öllf obev bie (Jvt)i)l)ung bev alten tüuvben abgett)an. 2)er -Oev.^og üev=

fpvid)t fevnev, bie ^JJleiev bev (i)cifttid)cn unb bev iöiivgev be§ S)ienfteg t)atbcv auf

^k^c fcljcn ,^u laffcn, bamit fie fid) anf ben ©ütevn t)atten fönnen; and) bic

•Jüteicv bcv ^unfev foUeu bcö 2)ienfteö f)albev nid)t mcitcv atö nLitl)ig befd)mevt

Iüevben. Xai X.'anbgnt, lüovauf bcv ^unfcv mo()nte, follte fvei fein öon allen

Saften. — Seine leljtcn l'ebfnöial)re üevlebte V)ev\og (5. , mcl)v bcv i>ev=

gangenl)eit alg bev ©egentuavt jugefe()vt, vul)ig in feinem Sanbe. "Jluv im 3i- 1"»40

entfd)tof} cv fid), einen 9teic^§tag, ben ^u .ipagenau, ,^u befud)en. .^liev eveitte i()n

bev lob am 26. (30.?) ^uli.

')icl)tmeicv, iövaunfd)n)eig = l'üncbuvg. (vl)vonifa. S. 771 ff.
— Spittlcv,

@efd)ic^te üon .öannoocv, 1. 143 ff.
— .«paüemann , @efd)id)te bev Vanbe

58vauufd)it)eig unb "L'üncbnvg. 1. II. St 3fanicfe.

(vrid), 'JJtavtgvaf \n jyviaul, 788—799. 'Jiuv iDcnige büvftige ^Jlac^vidjten

ocvbvciten übev baä Vcbcu biefeä Wanncö einiget ßid)t, wai um fo met)v ^u be=

bauevu ift, al§ biefe '!)lad)vic^ten il)n als eine bcv l)evt)ovvagenbften '4-^evfönlid)fciten

im Oteid)c Siaxli b. (Mv., alö einen bev gemaltigften .Uvieööl)clbcn feinev ^)dt hax--

ftetten. (vv cvfd)eiut gegen (viibe beö ad)tcn 3nl)vl)nnbevtö in einem au§gcbel)ntcn

SBivfung^fvcifc, alö i^ovftehev bee füblid)en Il)eilcö bc§ gvoBen pannünif(^en
©ven^gebietc^, bev bamalä, unb ,^tt)av mol \ucvft untev 6., mit bem alten •'öcv,^og=

tl^umsfpvengel Don i^xiaid ucvbunben njuvbc , n)o()ev aud) bev litel ; eine ^ev=
biubung, bie fd)on 822 fid) miebev lüfte. 5^iefev Stellung cntfpved^enb lag bev

S^lDcvpunft Don Svid)§ It)atigfcit in bem A?ampfe gegen bie ^töavcn, bcven

9{ei^^ bamalS buvd) inneve Spaltung bem ileviaU cntgegcnreiftc. Xen evften

großen unb pglcid) eutfct)eibenbcn Sd)lag Tül)vte 6. gegen fie im 'Einfang be§

^. 796. ^n äJcvbinbung mit bem Äavantancnl)cv\og Söoinimiv bvang cv üon
Süben ^ev in bag '^lüavenlaub ein unb jevftövte it)ven .ipauptving unb i^önigSfi^;

unevmcBlit^e ^Beute unb bie batb bavauf evfolgenbe Uutevmeviung bev ^einbe
toaven bie 5vüd)te biefeg Siegel. 93on ba an fd^eint 6. fic^ me^v mit bev Se=
fämpfung bev untev bl)3antinifd)ev Obevl)ü^eit bcfinblic^en ii^emo^nev Don Sibuv=
nien unb Satmatien befaBt ju l)abcn: fein evftev ^fclb^ng bovt^in fiiUt Devmutf)=

tid) in ba§ 3>cif)v 797. '^Ibev fd)on ,}mei ;^al)ve fpiitrv tüuvbe l)icv feinev vu'§mvcid)en

Saufba'^n ein 3iel gefegt: bei bev iBclagevung Don levfato n. ö. Don giume
fiel ev buvc^ Ijintevliftigen 5lnfd|tag Don Seite bev iöelagevten. ©evabe je^t tvitt

aber bie SSebeutung (Jvic^ä am meiften ju Jage, inbem 9JMnnev mie 3llfuin

unb ^^UiulinuS Don '^Iiiuileja, bie fd)on Dovf)ev in fvcunbfc^afttic^em i^fvEc^v mit
il^m ftanben, fici^ in lauten Etagen übev biefen jäl)cn UngtüdöfaH evgeOen;
an Äavl b. @v. wie an ben ßvjbifc^of "Jlvno Don Salibuvg bat ^Xlfuiu Sövieic

beS'^alb gevic^tet, tt)äf)veub ^aulinu§ in einem ©ebid^t feinem Scfimev^ 3lu§bvud
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iul) unb @. nicfit nui; a(§ ^xkQ^iihtn, fonbei-n aud) a(§ Später bev 3lvnieu unb
al§ aöo^It^äter ber ^ivc^en prte§.

SSöl. ^^- SSübinger, DefteiTei(^if(i)e @ej(^i(^te. SSb. I. ipenner.

^rid), @räBi|(i)0T öon 9Jlagbel6ux-g (1283— 1295), mar ein iüngerer ©o'^u

be§ ^JZarfgrafen ^o^nn I. Don Sranbenbuvg. 2öo( fc^on irü^jeitig für ben

geiftlid)en ©tanb befttmmt, erfcfieint er in Urfunben ber fedjäiger unb ftebensiger

äa^rebeS 13. Sa^r^unbert§ al§ S)om:§err unb aU ^xop\i be§ ©tijteg ©©. g5ont=

Tacii unb 5Jiauricii ju .^alberftabt. 2lu§ politifc^eu ©rünben ot)ne 3^6^16^

Dcrfuditen feine SSrüber , bie SJlarfgrafen öon SSranbenburg , i'^n in 5Jtagbeburg

3unä(f)ft aU ©om'^errn, fpäter aU Srjbifc^ol einjufe^en. (Sin SSefe'^l be§ ^ap[te§

llrban IV. an bie S)omt)erren öon 5}lagbeburg öom 20. ^uni 1264, @. ein

(Eanonicat einzuräumen
,
^atte leinen ©rfotg , unb auc^ f^ätere 33emüt)ungen, im

(äräftiite feften 3^u^ ju faffen, fi^lugen fel^l. S)er öon ben 3[Rarfgraien bebrol^te

@r3bifd)0| i?onrab öerbanb fid^, um gegen einen ettraigen 3u ©unften i{)re§

23ruber§ unternommenen Ärieg ©(^u^ ^u finben , mit ben dürften Don 2öer(e,

öon gjiecftenburg unb Ütügen (1. «Diai 1272). ^aä) bem Sobe er^bifc^of

.ßonrab§ (1277) fanb, mie bie 'DJlagbeburger ©(i)D|)^en(^ronif er^ätilt, eine jmie^

fpaltige SBa'^l ftatt : bie eine 5)]artei mäl^Ue S. , ben fein 33ruber ber ^arfgraf
Dtto unb fein S5etter ber ^erjog ^llbred^t öon SSraunfdEiweig unterftü^ten , bie

anbere ben S)om'f)errn 23ur(^arb öon Querfurt. ©in brotjenber J?rieg 3n}ij(^en

ben ^4>ai-"teien marb bur;^ einen 3Sertrag beigelegt, toeber ber eine noc^ ber anbere

©etöä^Ite ert)ielt ba§ Sräftijt, fonbern ®üntt)er öon ©d)malenberg. 2(ber ber

(triebe bauerte nii^t lange : balb fam e§ ^um offenen Kriege jmifdjen bem neuen

©rjbifd^of unb bem 5]l:arfgrafen Dtto IV. öon 33ranbenburg, ber in ber ©c^Iac^t

Bei ryxof)\t (10. ^an. 1278) gefd)tagen unb gefangen genommen mürbe. 3Iud)

nad) feiner 23efreiung bauerten bie get)ben mit 5}tagbeburg nod) fort. Snbtid^

im ^. 1283 erreii^te 6. ba§ lang erftrebte ^id. Obtool er nur 12 ^a1)x ben

er^bifdiöflid^en ©tut)! inne i)atte, fo ift biefe 3eit, namentlid^ für bie S}erfaffung§=

gefd)i(^te ber ©tabt^Jlagbeburg, öon ^ot)er 33ebeutung. 9in fyetiben, namentUd^

im -Xnfange feine§ Spiffopate
,

fcl^tte e§ jeboc^ aud) nid^t. £>ie SBürgerfdiaft

^UtagbcburgS mar anfänglid) mit 6rid)5 Söa'til menig aufrieben, fie fa^ in ii)m

nur ben Sruber be§ feinblid)en 'Dlartgrafen , burd) ben ©tabt unb Sanb fo oft

unter ben ÄriegSbrangfalen gelitten. ®urd) bie 5}lad)t ber Sreigniffe aber ge=

ftaltete fi(^ ba§ 9}er'^ältniB beiber äu einanber balb günftiger. 3U§ 6. im folgenben

^at)re bei ber 93elagerung ber 5}efte ^arlingSberg im 33raunfd)meigif(^en gefangen

mürbe, brad)ten bie SSürger M^ l'öfegelb auf. @in fpäterer 3ug gegen biefe

iBefte (1291) t)atte befferen ©rfotg , inbem 6. , nnterftü^t öon ber 35ürgerf(^aft

^]Jlügbeburg§, in 93erbinbung mit bem Sifdiofe ©iegfrieb IL öon ^ilbe§!)eim unb

anberen (5üi"ften, mit benen er Sa^i-'§ juöor auf bem 9iei(^§tage ^u ©rfurt ein

53ünbni^ jur 2öat)rung be§ 2anbfrieben§ gefc^Ioffen '^atte, bie Surg eroberte unb

^erftörte. ©d)on öor'^er (1284) '^atte er einen Slufftanb ber ^inifterialen 3U

befämpfen, mobel i^m fein ©ruber, ber ^arfgraf Otto, |)ülfe leiftete. ®ie ge^be

enbete für ben ©rjbifdiof nid)t glüdüd). Um ben ^Jtarfgrafen für bie aufge=

manbtcn Soften ju entfd)äbigen, mu^te er it)m bie Sauft^ öerpfänben.

2)ie bieten f^fel^ben unb bie barau§ l^eröorge'^enben öielfad)en @etbDerlegen=

l^eiten be§ Sr5bif(^of§ benu^te bie nai^ ©elbftänbigteit ringenbe ©tabt ^IRagbe»

bürg, um öon i^rem Sanbe§'£)errn mehrere mic^tige 9iec^te burd) Äauf ^u er=

merben. S)ur(^ Urfunbe öom 17. Januar 1292 öerpflid)tete er fic^, bie ®üter

be§ S)omcapite(§ unb ber 58urgenfen mit feiner S5ebe p belegen: brol^e bem
Sanbe ein J^rieg, fo foEe i!^m unter 3iiftinimung ber S)om^erren unb ber SSur=

genfen eine über feine 8eiftung§fä^igfeit nii^t ^inauSge^enbe ©teuer auferlegt
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roerben. SBciteve bebeiitfanif i)ied)tc ericart) bie 6tabt in bcn folgenben 3(a^ren,

bie für bie ßiitiüicfliing it)rcr iu'vfaiiung 3u ben triditigftcn gcljöreii. ^m ^ai}xt

1293 machte ]id) jciteuö ber gvö^eicn :^nnuugpn eine t)cTtige Cppofition gegen

bie ariftofratifd)en (v-(cniente bc» ^Katliee geltenb. iöei ben 'Jientuntjlen ber elfteren

3um Statte [iegte bie Cppofition, unb ber ''Matt) fud)te jeljt bie '43efugniffe ber

©d)ö[fen 3U Wnnften beö erfteven ein,\uf^ränfen. 'JJtanc^crtei '-^eic^ulbignngen

tuurben ben (Sd)öffen jur l'a|"t gelegt, eö tarn ]n heftigen ^,IIuftritten püi^d^en

Beiben ^örperfd)ajten. ^Mm bemäd)tigte [id) trolj alles aBiberftanbevi ber ®c^öffen=
16üd)er, in n)e(d)e bie llcOergabcn ber (Mrnnbftücfe eingetragen lunrben, nnb [teilte

an bie Sd)öffcn baö '^u'rtangen , bafi biefe ('»•intragnngen fünrtig nid)t nnter

.^önigöbann int iMuggrafen= nnb ©d)nltl)ei^engerid)te
,
fonbevn im 'i^nrbing üor=

genommen werben joUten. 'üluc^ bie ©d)lüijel \n bcn 33iid)ern ronrben ben

Sdiöffcn genommen. 3ni Totgenben :,^af)re erreichten bie 'Bürger Dom Ch-3biid)oi

tüa§ [ie erftrebt t)attcn. 'Qn\oc^ llUbrcdjt öon ©ad)jen öerfaufte nänUid^ ba§
58urggrafent()nm, foiüeit ee fid) an? bie ^Hltftabt nnb ben 'Htucn ''Maxh erftrecfte,

jür bie Summe Don HOO lUarf, meiere bie 8tabt be\al)Üe, an (fr5biid)or 6.;
nnb biefer öerpflid)tete iid), baft baifelbe ftet« beim (i-v^ftifte bleiben nnb bafj bie

©d)nlt()eitVn V'S^f'd) mit bem U^anne belif{)en mcrben foUten. Xer ^Hatl) unb
bie fünf 3»nungömeifter foflen bie 3d)önenbanf befeljen unb aus ben |(^öffen=

barfreien i'euten bie ©djöffen ermät}len , bie ber er}bifd)of alSbann beftätigen

Würbe, Doran^gefeljt, bafe bie jetjigen Sd^üffen feine im ^)ied)te begrünbeten (fin=

menbungen bagegen anzubringen müßten, ferner mürbe beftimmt, bafi bie IHuf^

(affungen fünftig im ^43urgerid)t ftattutfinben l)ättcn. ,^m fetbcn 3al)re ermarb
bie Stabt nom (frzbifd)of and) nod) baö 3d)ultl)eif}enamt. Taburd) mar bie

©tcllung bey :Katl)e5 eine mefentUd) anbere gemovbrn; eö galt jetjt bie gemonne=
neu ^^^cfugniffe ben ©d)öffen gegenüber geltenb ^u mad)en. ä"» '^Jitir^ be§

näc^ften ;3a^reä (129:)) Derlangtc ber :Hat^ öon ben Sd)öffen, bafe alleö roaö bie

Uebcrgabe öon (5igcntt)um, ferner 4'>cergemette unb (Merabe beträfe, Dor \)a% 93ur=

gerieft ge'^öre, bie ©d)üffen follten üon jetjt ah nur über gemiffc (niminaluer=
ge'^en rid)ten. liefen neuen ^orberungen mollten fid^ bie ©d)öffen mieber nid)t

fügen, ^^luc^ Don feinem ^>ied)te, neue Schöffen ^n miit)len, machte ber ^Hatl)

©ebrand), o^nc auf ben il^iberfprud) ber nod) im 'ülmte befinblid)en ^u ^ören.

31I§ aber ju 3(ot}annig ber (är^bifdiof baö Öurggrafcngerid^t abt)atten looüte,

mußten bie Dom iltaf^e geiüä^lten (Sd^öffen ^urürftreten , bie Sd)öffen nahmen
bie @rgän3ung«ti)al)l felbft Dor, meld)e jebod^ auf einige ber Dom ^Kattje ernannten
©d)üffen fielen, lieber ben weiteren l^erlauf biefer (Streitigfeiten finb mir nid)t

untevrid)tet. — Sonft ift Don ©r\bifd)of (J. nod) ,)u bcrid)ten, ban er bem ^vel)be=

unb ^KäuberiDcfen feiner S^it md) .Q'räften entgegentrat, aud) mand)erlei (^r=

Werbungen für ba§ erjftift faüen in bie 3eit feineä (Jpiffopatg; Derfd)iebcne

geiftlid)c Stiftungen, fo namentlid^ ba§ .1pa»Ptflofter be§ aäfanifc^en dürften-
geld^Ie(^te§, Ve^nin, bebac^te er mit reid)en Sd)enfungen. (^x ftarb am 21. S)e--

cember 1295.

Dkgbeburger Sc^öppenc^ronif (=Stäbted)ronifen VII.) 159 ff.
— Chron.

Magdeb. bei ^J3teibom II. 332 ff.
- d. Xreij^aupt, Saalfrei§ I. 45 ff.

-
Senj, Stift§gefd)ic^tc Don ^Jtagbeburg, 232 ff., 510

ff.
— @agittariu§ bei

i^otifen, J^iftor. ^DJlagajin III. 50 ff.
— 9tat^mann, ßJefc^ic^te Don ^magbe=

bürg II. 491. — gtiebet. Cod. dipl. Bramlenl.. an berfd)tebenen Stellen. —
D. ^JlülDerftebt, S)ie (Srjbifd^öfe Don lUagbcburg ©üntl^er, Sern^arb unb 6rid^
bor i^rer 3Bal)t, in ben 5Jtagbeburgifd)en ©efdiidjteb lottern, 3at)rgang 1870.
®- 1^9 ff. Ä. Sani de.

(iTid) I., >§er}og Don ^Pommern, geb. 1382 ali einziger So^n be§ .^^erjogs
3Bartt§taD YII. Don ^ommem^Stotp, unb ber 3Jtaria, 2oc^ter be§ ^nioQ,^
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cpeinric^ III. üon Sditoeiin, be§ Srubers Äönig ?t(6rc(f)t§ oon ©cfitDeben, tourbe

nad^ bem am 3. ?Iug. 1387 erfotgten 21obe be§ Äöntg§ Dtaf Don S)änemarf

unb ^^ortoegen am 6. f^^^i^- 1-388 bur(^ bie notroegijc^en ©tänbe Tür fid^ unb
ba§ ganje .öau§ ^^ommern als 'Dlad^folger aner!annt. ^m ^uni beffelben Sa'^t'e^

bvaäjtt i§n fein 9}ater nai^ Sänemarf , lüo e§ ben Semüf)ungen ber Königin

ü]largarett)a , ©ridiö @roBtante oon ^DJlutterjeite '^er
,
gelang , ba^ {"tim ^unä^ft

m-S)änemai;!, unb am 11. Sfuni 1396 aud) in ©i^weben ge'^utbigt tourbe.

9lm 13. ;3uli 1397 tourbe bur(i) ben 55ertrag ju Palmar bie Union ber brei

norbifdien ^näjt unter Äönig 6. ooüjogen. ©eine öaupt^ätigteit gel^brt

benn aucf) ©fanbinabien an, wo er, naif) 9Jlargaret^en§ 1412 erjotgtem 2obe

attein .^önig, ben größten %i)ni feiner langen 'Regierung einer fruc£)tIofen 58e=

mül^ung, feinem <§aufe bie 2^ronfolge ju fitfiern, fomie einem öergeblid^en Kriege

mit bem 6erjogtf)um ©ditesmig um ba§ 33ete^nung§re(i>t opferte. 3lu(f) mit ber

^anfa geriet^ er 1425 wegen ©c£)mäferung it)rei; 3oßTi^ei^eit in eine l^artnäciige

getibe, bie erft 1437 beigelegt Würbe. Tcac^bem er burii) bie Seüorjugung feiner

SJermanbten unb iC'anbSleute bei feinen Unterttianen in l^ol^em (Srabe unbeliebt

geworben War, Brac^ 1434 pnädtift in Sd^weben ber offene 9lufftanb gegen i^n

(o5, bem er burc^ ein 1436 in '4>ommern perfönlid^ gefammcIteS <öeer öergebtid^

5u fteuern fui^te. 1439 würbe i!^m in allen brei 9teid}en ber ®el§orfam auf=

gefünbigt, er öertie^ ba§ Sanb unb ^ielt fid^ bemnä(^ft auf ber ^nfel (Mot^tanb

auf ,
feinen bisherigen Untertanen oon bort au§ üielfadf) Unruf)e bereitenb. —

^n ^ommern getaugte 6. burd^ ben nad^ bem 2. ^JtoO. 1394 erfolgten 2ob
feinet 5Bater§ jur -Itegierung , bie fein Cf)eim, -iper^og SogiSlaö YIIL, junäd^ft

afö 3}ormunb , bann al§ fein ©tettöertreter führte, unb ber al§ foti^er 1402

mit feinem Sruber A^^erjog 23arnim Y. unter 35orbel)aIt ber Genehmigung burd)

(S. einen 25ertrag fi^Io^ , wonadf) 33arnim bie Öanbe ototp , (5ct)tawc unb ^leu»

Stettin, :iBogi§lat) unb Äonig 6. aber Ütügenwalbe, Setgarb, ©targarb , @reifen=

berg unb Treptow ert)alten foEten. %U 93ogi§(at)§ ©ol^n, ^er^og SogiSlaO IX.,

im S^ecember 1446 o^nc männli(^e 6rben ftarb, erbte @. aÜe 'Gänber jenfeit ber

©toine unb Eef)rte 1449 mit feinen aus ©dC)Weben mitgenommenen 3(f)ä|en in

fein bon att bem auSgebe'^nten Sefife ate einzige ;^uflu^t i'^m gebliebenes @rb=

ianb jurüti, wo er feinen ©i^ in ÜtügenWalbe na^m. iÖanbel ber ©täbte mit

i^m -unb untereinanber unb ein ©treit mit feinem Serwanbten, 'Oerjog @ri(^ IL,

um bie ^en;fct)aft '^Jiaffow beunrutjigten ilju IWS an feinen 2ob , ber öor bem

16. ^uni 1459 erfolgte. — S)en äöiffenfdiaTten fc^eint G. nid^t ab^^otb gewefen

,5u fein, fein fittli(f)e§ ßeben aber ift ni(f)t ot)ne gterfen. S)ennod^ War feine

@ema"^Iin ^fiUippa , xoc^ter .^önig ^einrid^e IV. oon (Snglanb , bie i'^m am
26. Cct. 1410 üermä^tt War unb mil ber er in finbertofer @^e lebte, it)m treu

ergeben; bur(^ 5Jlitbe wie hnxä) Serftanb unb 53tut^ auSgejeidEinet , erwarb fie

fic^ überall ein geliebtes Stnbenfen, füfirte au(^ wäl^renb 6rid^§ fur^er SBattfa^rt

nadt) .^erufalem Oom Dctober 1423 biS ^yebruar 1424 bie 'Ttegierung unb rüftete

wä^renb beS ,ßrieg§ mit ber ^anfa auS ben reid^en 9Mteln i'^reS 23rautfdf)a^e§

eine glotte auS, bie inbe^ am 8. 5Jtai 1429 bei ©tralfunb eine OoEige Ülieber=

läge erlitt, ^^^fiilippa ftarb, öon Kummer gebeugt, am 5. (6.) Januar 1430 im

Älofter Söabftena, S)er über beneticiorum be§ ^artf)äuferftofter5 53tarient§ron

bei 9iügenwalbe nennt (.5h. 1627 unb 1704) jtoar nod) eine jweite „©ema'^lin"

@rid)S, bie „Königin" Gäcilia, unter Eingabe be§ ^a^reS 1449, biefelbe War

aber nur feine 58u§lerin, eine Wienerin feiner öerftorbenen @emal)lin, bie er bon

©d^Weben mit na^ 9tügenWalbe bra(i)te. ö. S3üloW.

(5rirf) II., -iper^og oon ^ommern = 2Bolgaft , beffen (BeburtSjalir unbe=

fannt ift, f 1474. war ber ältefte ©o^n öerjogS 2Barti§lab IX. (t 17. 3lpril

1457) unb ber ©op'^ia üon S5raunfc^Weig (t 1462). ©dfion ju ßebäeiten beS
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ilaters wax ev tief in bic ^äubel ücviuitfelt, tucldjc bicjcö ^üvitcn ^Keflierungö^eit

bcunnit)igteii. Um bei bem balb 511 emmrtcnbcn iobc bcö finbci(o|cn .^"^ev.joge

(ixid) I., be«3 öormaligen U?ct)cviid)ei§ ber brci ffanbinQtiiid)cn 'Heic^e, jcincm

.Ipaufc bie äÖolgaftci' li'änbcv jcnfeit brr Sminc ,^ii erhalten, ficivat^ctc 6. II.

buirf) t)äteiiid;e iU'rmittlung 1451 bcffon (fvbin (5opI)ia , bie Iod)ter -ipcriog

'-Bogiölaöä IX., uiib begab ixä) balb bavauf felbft iiad) -ipintcvpommcrn , luo bie

lireufeifd)=po(nifd)en .Raubet .öi-Hfniiiig a\i\ gvofec ®ebiet«evmeitevnngen madj rieben,

Xort i)atte ber alte ^ünig-0er,3üg (ii'ic^ 1. ben bvingenben 33itteu bc§ beutfdien

CrbenS fein Ol)x ticifd)ioffeii , ba er öon einer H^erbinbnng mit bem .ftönig

O'afimir üon 5|]iolen fic^ größeren 93ovtljeil öerfprad), nnb in ber If)at genebmigte

biefer gegen p leiftcnben iJ3eiftanb im .Wrieg mit bem Orben, bnfj am 3. ^an.

1455 bie «Sd^lüijier Canenbnrg nnb '-iMitom nnb ba^ ba,3n ge()övigc ftebiet mit

allen ^ed^ten nnb .C^ebungcn an ö. 11. auf ©d)(o^glauben übergeben mürben,

feit meld)er ^'^eit biefelben mit ^Unnmern nnb 3)entid)lanb nerbunbcn geblieben

finb. Sie ^iuöfidjt , bei biefer (^elegenljeit aud) bie 'Jceumarf für '4-^ommern ju

getoinnen, fd)citerte .^mor, aber and) ben eingegangenen i^ebingnngen entzog fid)

@. II. nnb mnrbe, bnrd) I)ciinifd)e .Oiinbel brfcijä'tigt, ber poInifd)en Sad)c balb

gan3 entfrcmbct. Xiefe ©iunesänbernng mod)tc mit tjerbeigcfübrt fein bnrd)

einen Streit, in ben bic beiben 'Jlameneoettern miteinanber geratt)en nmrcn.

(intmebcr in ber ^leinung, bafj eä fid) um ein '4^fanbgnt Ijanbelc, ober um bem
jungen .^er.^oge Ctto III. bon Stettin für alle i^ällc ben 2öcg nad) Jöintev

pommern jn öertegcn, batte (f. IL bie .C^errfdjaft 'iDlaffom in '-Befil; genommen
nnb babnrd) ben alten il^ermanbtcn fo erbittert, baji berfelbe im ;]oxn aufrief:

nid)t (i.
,

fonbern Ctto foUe fein @rbe fein. (H gelang ,3niar ben Stauben,

ättjifc^en beiben Ch-id)ä am 1»). ^a\\. 1457 ^n iKügetnualbe einen i^ergleid) l)er=

pftellen , aber bie Urfad)e ]n üielen fpiiteren 2Birren nnb üeriüanbtfd)aftlid)em

Unfriebcn ift in biefcm un.^eitigeii ^^uTal)ren beö nod) nid)t einmal pr -Hegierung

gelangten 6. II. ^u fud)en. -- "Jiac^ beö 5Pater«f 2obe tljeitte 6. II. mit feinem

jüngeren 33ruber SBavtiölaö X. baö (Frbc, inbem er ba§ eigentlid)r .Oer.^ogtljum

Söotgaft mit ben bic4)crigen (frmcrbnngen jenfeit ber Sminc übernabm, mäljrenb

ber trüber mit ^Hügcn nnb ben Stäbten Stralfnnb , iöartl), Xricbfce^ nnb

©rimmcn abgeinnbcn mürbe, (v. II. begann feine 'Kcgierung mit einer Unbe=

fonnenf)eit; irembeö 'Kedit nid)t od^tenb jagte er auf ber |yelbmarf ."porft bei

C5)reif»tt)alb unb naf)m fogar bie Dienfte ber 3?auern babci in ^tufprud), mürbe
aber öon bem '^^faubbefitjer, bem 3citigen 23ürgermeifter üon f^reifSmalb unb
Stifter ber bortigcn Uniuerfität, .s^einrid) 9{nbenoro, ber meit entternt mar, einen

folc^en (Eingriff ju butbcn nnb bal)er mit (VJreiT'jmalber nnb Stralfunbcr '-Bürgern

fid) pfammentr)at , am 5. ''.}lngnft 1457 umfteüt nnb entrann nur für feine

'^^crfon mit ''3Jiü^e ber Wcfangenfd)aft. Turd) bic baranö folgenben, für bie

Ijcrjoglid^cn 23rüber menig rül}mli(^en Streitigfeiten rourbe ^^mar in ben beiben

Stäbten ©reifömalb nnb Stralfnnb ein l)ä^iic^e§ ^Nartrigctrcibc mieber mod^,

'bem tocnn ond) erft einige ;jal)rc fpäter ber trefflid^e iKubenoro ^nm Opfer fiel,

@. II. gegenüber aber I)ielten bie Pier Pon ^llterä Perbunbcncn t)orpommerfd)cn

Stäbtc ®reif§malb, Stralfunb, Vlnclam unb Xemmin feft ßufammm, ber -'per.^og

mu^te no(^ Por @nbc bc§ ^aljreS il)rcm Sprnd) fid) fügen nnb allen Schaben

erfe^en. ^m Sommer 1429 ftarb ber .Üönig^^^cr^og ßrid) I. ju 9tügenmalbc,

feine au^ bcfferer ^dt il)m gebliebenen ungel)euren Sd)ä|c an golbcnen unb
füberneu Äleinobien unb foftbaren Steinen, Pon bencn nod) ber fpätcre (5,]^ronift

.^an^om tT)eil§ au§ eigener 'Jlnfc^aunng berid)tet, erbte @rid)§ II. @cmal)lin

Sophia, biefer felbft aber eilte fofort nad) |)interpümmern , um fid) ben iBefilj

beö i^anbcg ju fid)ern. SBon ben Stäuben, bic fid) I)icr jum erften ÜJlal ba§

-Hed)t auSbebangen, Por 33eginn eine§ Krieges um i'^re 3uftiii^"^ung befragt ju
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toerben, am 16. ^uni jum ßanbegöeitüefei: ertoä^Ü, Beteibigte er burc^ dbtx=

matige§ t)oi;jcf)neIIe§ ^anbeln ben 58ruber unb müBerec^tigten ©efammt^änber

2Barti§(aö X. berartig, ba^ biejer, au(^ ietnerteitS ba§ peifönüc^e ^ntereffe nbtx

ba§ 200^1 be§ (Bonjen fteltenb , am 6. <Bept 1459 ju 5tngermünbe mit ben

gemeinjamen ©egnern, bem a^etter Dtto III, üom ügau^t (Stettin unb befjen

ißovmunb, <^ui-iüi-[t f^riebxic^ IL toon SBronbenBurg, jufammenfam unb \üx bc§

(e^teien ^ülfe feinen 3tnt^ei( an ^pafetoalf unb 2orge(oto toerpfänbete. S)ie

flottieren kämpfe, bie ^^pommern in ben folgenben ^a^rje^nten mit SBranbenBurg

ju 6efte§en f)atte, ^aben i^ren Urfprung in biefer S^at, burc^ loetc^e äßartiglab X.

bem alten geinbe feine§ '!3anbe§ bie ."panb Bot ^um a3unbe gegen ben Sruber;

bie a^erantroortung bafür aber trifft in '^ötierem ®rabe botf) (S. IL Unterblieb

nun jtüar auc^ ber offene Äampf jmifcfien ben ©eOettern, fo toar ha^ 2anb öon

einem @nbe ^um anberen bocf) jtoei ^a^re lang in l^eillofer innerer i^el^be, ju

ber fic^ noc^ öon au^en bie ^loÜ) gefeEte, ba^ ^önig ßafimir öon ^oten in bie

öfttic^en ©renken einfieL S)a erft fügte ficf) 6. IL bem burc^ ben ^urfürften

1461 3u $ren3(au gemoc£)ten a3ermitttung5öorfct)lage, burd) ben ber oorbere

toeftlicf)e i^eil öon ^interpommern , ©targarb, äöottin unb dammin umfaffenb,

an Dtto III. fiel, toä^renb @. IL unb ^arti§laö X. gemeinfam ben öftlic^en

Ifieit bi§ an bie pomereßifc^e ©renje erhielten. Salb fotlten fic^ ben burc^

gegenfeitigeg 5[)liBtrauen auc^ je^t nod^ getrennten a3rübern noc^ größere 5(u§=

filmten eröffnen, al§ in ber' großen ^eft be§ ^al)re§ 1464 ber junge -i^erjog

Otto III. öon (Stettin al§ Se^üng feine§ (Stamme§ ftarb. S)ie Sage ber äBol=

gafter 'Agnaten mar ^mar anfangt feine erfreulidie; bie f^rage, ob bei a5eränbe=

rungen im @efammt^anb§öer^ältni^ bie guftimmung ber S^ermaubten not^toenbig

fei ober nic^t, mar öom .^aifer ^u mieber'^olten '^Mkn je nac^ Umftänben in

miberfprecfienber SBeife beantmortet morben, unb bie öermanbtfc^aftlicf)en a3erl)alt=

niffe jum auSgeftorbenen ^aufe maren burc^ melirfai^e .^eirat^en in öerbotenen

@raben fe^r öerbunfelt. .patte boi^ , öon frü'^eren i^äüin biefer 2lrt ganj ab=

gefc^en, 6. IL bie 2ocf)ter be§ a}etter§ feine§ 33ater§, unb 2öarti§laö X. bie

•ÜJlutter be§ eben geftorbeuen a}etter§ unb gleichzeitige Sdimägerin be§ .ßurfürften

^riebric^ IL be§ Jpo^enäoltern, .^ur f^rau. Siefer (entere l^atte in Ituger a3orau§=

fef)ung bie alten 'Xnfprüd^e be§ .^aufeg ißranbenburg nod) burd) eine im ^. 1461

öom i?aifer eimirfte 5lnmartfd^aft auf ba§ eröffnete ^er,^ogt^un> öerme:§rt, unb

befaB namentlii^ in ber (Stabt Stettin felbft eine fo mäi^tige ^artei, ba^ bei

ber Seftattung§feierli(Ofeit in ber St. Ottofird)e einer feiner 3ln^änger, ber Stettiner

^^üvgermeifter 3llbred)t ©linbe, e§ mögen fonnte, bem a}erftorbenen §elni unb

5d)ilb inö @rab nadijumerfen jum 3ei<0enf ^^B ^ein @rbe ba fei. 6in rool=

gaftifc^ gefinnter @bler jeboc^, ö. ©idftebt, fprang olSbatb l)inab unb ^olte

beibe§ mit ben SBorten mieber §erau§: JUdcjt alfo, mir ^aben nod) eine ge=

borene, erblidie i^emfc^aft, bie <!per3oge öon Söolgaft, i^nen ge'^ört Si^ilb

unb -pelm!" S)ie @efa^r lie^ bie Srüber allen Unfrieben unter fid) unb mit

i^ren Stäbten öergeffen unb öereinigte fie feit langer 3^^^ 5iii^ erften 5]lat p
gemeinfamem ^anbeln in fo midjtiger Sac^e; aber gleich i^nen fanbte anä)

.i?urfürft griebric^ IL nac^ Stettin mit ber ^Jta^nung, feinem Slnbein bie ^ulbi=

gung 3U leiften. ^ommer'fdje ß^roniften berichten auc^ "^ier öon öerrät^erifc^em

treiben, fo öon ber näc^tlidien g^f'^n^'i^^^^U'^H ^^^^^^ ^^^ üirc^fiofälinbe 3U

Sdjillereborf , trobei bie märfifd) ©efinnten bem ßurfürften nur fi^einbaren

3JÖiberftanb au leiften unb i^n fc^lie^li(0 in Stettin felbft einaulaffen öerfprad)en.

Stettin foüte jum So^n bafür jur freien 9teic^§ftQbt unter märfifc^em S^u|e
erhoben unb mehrere ber Heineren Stäbte i^m jum gigentl)um übermiefen

werben, ©in nad) heftigem Sc§riftmed)fel am 21. ^an. 1466 ju Solbin ge=

eiligem, beutfcfte aSiogra^j^ie. VI. 14
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tvoffcncv S^ergtcitf) , naä) tuetdjem bie ©tettiner Stänbe bciben Xf)nUn f)utbigen

unb bie .Cifvjoge ba§ ii'anb üom Äuviürfteii ju 'Celjn evf)altni folltcn, evljielt nic^t

bie Siüigung be§ Äaifev§, unb nad) ummfjenben Ütüftungen tion Seiten i^xiti^

ri(^g IL, benen 6. II. unb Sßartislaö X. nid)tö glcid)c§ entgegen^ufe^eu üeT=

mod)ten , bcun 13 9teid)§füv[tcn ftanbcn mit ben 'JJIärfevn i^nen gegenüber, be=

gann im ©ommer 14G8 bio offene Jve^be bamit, bafe bie 2)evbünbcten l~on ©üben
unb SBeftcn t)er üorvücften. Sie OJU'dftenbuvger jogcn tiingä ber Soüenfe nad)

Treptow ,^u, bev .^uriüvft übevna'^m uon ber ^tanbomnieberung au§ ben Eingriff,

getüann iBterraben unb l'ödenilj, bie oh umioorbenen ©tenjfefteu, ioäI;renb Qiax]

ii)ni frciraidig bie %\)oxt öffnete unb ba^er nod) auf lange'^in in ben ©ecftäbten

ben i^ormurf I)ören mu^te, ba^ feine ^Bürger „Sntcn unb 5ßerrät^er" feien.

Stettin, bQ§ am 1. ''Mai 1467 beiben ^"'ev.^ogen bie Crr6{)ulbigung tro^ ernfter

'^Ibmnljnungen (Vi-'ici>n($ö geteiftet "^atte, fud)te biefer buvc^ näd)tlici5en UeberfaU

,^u gewinnen, mobei (^linbe'^j 'Jtanie roieberum eine 6ebenftid)e ^Kode fpiett. 5Ler

3(nfd)(ag mißlang jeboc^, unb aud) im ^. 14()9 wax ha^ ®tüff il)m nid)t "^olb,

benn bie mit einem ungemöl)nlii$en \Hufge6ot bon '^Irtillerie unternommene 33e--

tagerung bon Urfermnnbe fdjeitevte nn ber mut^igen Haltung ber oon feenjärti

^er burc^ bie '•Jind)bar[täbte fräftig unterftütjten ^^ürger, Don bereu mutl^iger

ißfrtf)eibigung bie Sage er}ä()It. 'Samit if)m ber 'Hücfroeg nid)t öertegt toürbe,

mu^te ^riebrid^ mit i>ertu|t be§ größten IfjeiteS ber Steinbüc^fen am 15. ^Jlng.

bie ^öctagerung fd)leunigft aufgeben unb, bon 9Barti§(aö X. I^art ücriolgt, in bie

Urfcrmarf uivürfciten ; C^. II. aber füt)rte mäf^rcnb beffen einen fürd)terli(^en 53er=

roüftungÄ^ig in bie Oleumarf au§, unb bie pommevfd)e ©ad)e fonnte fid) großen

Xriumpt)cä rüt)men. 6ö t)a6en benn auc^ bie Äämpfe biefer ^»eriobe il^re 3.'er»

()err(id)er in ^4-h-ofa unb ipocfie gefunben, unb il}r 'Jlnbenfcn ()at fid^ bem Se--

rou^tfein beö i^olfe§ für tauge ,'^eit tier eingeprägt, (f. II. unb 2Barti§lüti X.

fatjen fid) in biefem .»Kriege mirffam uon itjren Stäbten , namcntlid^ ben See=

ftäbten , unterftütjt unb bclo[)nten biefelben burd) 'i^efeitigung attcu !paber§, fo

namentlich in Stralfunb unb Golberg; aber aud^ mit geiftigen 2Baffen l^atteu

fie it)r 9tec^t burd^ bie fünften ber jungen ©reif^roalber Uniöerfität, unter benen

""JJlatttiiag ö. 2öebel I)ier genannt werben mu^
,
pr 93erttiunberung be$ ©cgner^

nad)brücftid^ ju bertl)eibigen gemußt; enbtid) jebod) fü()rte beiberfcitige Grmattung
jum (^rieben, .^urtürft ^i-'icbvid) II. fjatte gebeugten ''Dtut^cä bie ^liegierung

feinem ißruber '^Ubred)t 9ld)iüeö übergeben, unb .^mifd^en biefem unb G. II. 5ßer=

t)anb(ungen anjufnüpfen, gelang nunmef)r ben iBemü'^ungen beä ilönig^ üon

':J3oten. '*!tm 31. ^ai 1472 füT)rten biefetben ^um ^rieben öon ^.U-enjIau, in

roetc^em 93ranbenburg bie i^m nad^ incnig ^fci'^ven fd^on mieber ftreitig gcmad^te

Öet)n5f)o'^eit jugefagt er'^iett. ©in toirflidjer (Gewinn für bie ©egenroart mar
bieg faum ju nennen, me{)r nur eine 'Jtnmcifung auf bie ^-^ufunft, bie erft nad)

mef)r atg anbertt)a(b 3fii^rf)unberten fällig lüurbe. gür bie Öegenroart blieb ber

53efi^ ben pommerfd)en öerjogen, in beren ."pänben je^t bas gan^e ^4>ommern

üon ber medlenburgifd^en bi§ jur preu^ifd)en ©ren^e bereinigt toar. 9iod^ wenige
^a^xe, unb (5ric^§ II. großer So^n 33ogi§IaD X. ücreinte aHt Sänber be§ ©reifen^

ftamme§ unter einem .»perrfd^er.

S. II. ftarb am 5. 3iuli 1474 an einer peftartigen Äranf^eit unb tourbe

im Älofter glbena begraben, gr toirb al§ ein fd£)üner ^ann bon l^o^em Söudig'

unb einne'^mcnben 3ügcn gefd^ilbert, bem langes golbigeg ^laar in 2odm bis

auf bie Ruften "^erabWallte. Sein ß^arafter war leibenfd)aftli(^ wilb auf-

fa'^renb, ju ©ewaltf^aten geneigt (ber burd^ gebrod^enes (Geleit !^erbeigefül)rte

fogenannte „Äauf auf bem fc^netten ^arfte" ju iöart^ 1457 war nid)ti anbereS
al§ Söegelagcrei), unb feine SRegierungäjeit gel^tjrt ju ben unrul^igften, bie ^$om=
mern erlebt f)at 6§ begann in berfelben jener ^erfe^ungSproce^ , bem bie
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mittela[ter(i(^en Silbungen um biefe 3eit üSeratt an'^etmftcten , unb ben ein

."penfcfiei- öon mef)r Staatsftug^eit aU 6. II. ganj anberg juv fyeftfteüung feiner

ÜJ^ac^t fienu^t l^aben würbe. 6r aBer tourbe tro| feines genjattt^ätigen 3^=
m'^ren» namentlid) ber ©täbte nii^t .^err; ßolfierg lag mit bem 9Ibel in x^et)hc,

53auenBurg »urbe öon ben bürgern S)an3ig§ befe^t, 3(ndam fämpfte mit bem
märf)tigen @ef(^lecf)t ber «Sditoerine, unb „bie SaiTtefott'fcfien öänbel" in (&tral=

funb äußerten i'^re Söirfung meit über bie ©renken ber Stnbt ^inau§. — ^n
feiner 2}ermä!)Iung mit <Bop'^\a, ber 2od§ter -^erjog 58ogiiIab§ IX, unb ber

flatiifi^en ^rinjeffin ^aria, ^atte potitifcf)e 9iüdtfic^t if)n geleitet, ba§ ei)d\ä)t

Sßer'^dttni^ aber toar ein f)öii)ft traurigeg; So^'^iQ mar ber polnifd^en ^eimatl§

innerüc^ jugeneigt unb üerle^te ben Satten burc^ i^re .g)en;f(i)16egier , in ber fie

ai% Gröin @ric^§ I. fid) at§ bie eigentlidje ^errin ^ommern§ Betrachtete,

äöä^renb (5. II., menn ber ßrieg it)m ^Inl^e gönnte, ju Söolgaft refibirtc, lebte

©o^i'^ia auf bem ererbten (sd)toffe ju 9iügenmalbe in ^interpommern in t)er=

Botenem Umgang mit i^rem ^ofmeifter iÖan§ ö. 5Jtaffom , im <6a§ gegen ben

(Sema^t bie eigenen Äinber öernai^täffigenb, mie ^BogiStaü» X. 3ugenbgefcf)i($te

bemeift. ©ie überlebte ben @atten lang unb ftarb erft im ^. 1497. 9}on

(5ti(i)§ II Äinbern erreict)ten jtoei (Sö^ne ba§ mannbare Sllter nid)t, bie übrigen

finb 2Bogi§(aö X., ben ber 33ater, um bie potnifd^e fyreunbfd)aft 3U gcminnen,

an ben Jpof Äönig 6afimir§ gegeben ju l^aben f(^eint; Gafimir YII, ; Qlifabetl^,

'^riorin be§ JiIofter§ 3}er(^en (f 1516); @opf)ia unb 3}^argaretl^a , bie erftere

mit -^crjog ÜJJagnu§ II. , bie le^itere mit .^er^og 23alt^afar öon Sdimerin öer=

mä'filt; Äat^rtna, ©ema'filin ipev^og öeinric^a I. öon Söolfenbüttel, unb OJIaria,

^,!lebtiffin be§ ß(ofter§ SBoUin (t 1512').

Äan^om , ß^ronif öon ^^^ommern; Sarf^olb, @ef(f)i(i)te öon Saugen unb

5pommern; i^od, 9iügenf(i)=bDmmerfd)e @efc^i(i)ten; gering, £)a§ geftörte 3agb=

ptaifir; Ägl. Slr^iö in Stettin.
^

ö. SSüIoio.

(vrid) V., öerjog Don @ad§fen = Sauenburg, mar ber ättefte Sol^n be§

^er^ogs @ri(^ IV. (f 1412) unb @opt)ia'§ , einer Joc^ter be§ .'öerjogS 5Jlagnu5

öon 53raunfc^meig. (5(i)on ju Sebjeiten feineS iöaters , ber buri^ ben 3lnTatI

ber Sänber ber fa(i)fen = tauenburgifd§en Sinie 3u WöUn unb SSergebori (1401)

ba§ gauje öerjogt^um !3a($fen = ii?auenburg mieber öereinigte, na§m er öieliad)

an ben' ?ftegierung§gef(^äften Zijtil unb warb namentüd^ burcf) feine Seftrebungen,

ben burct) (JrtdE) III. einft öerpfänbeten ^JlöIIn = 35ergeborfer 5(nt^eil mieber in

feine ipanb ju befommen, mit ben 5ßfanbin^abern, ben benadt)barten -öanfeftäbten,

öor allen mit ^^überf, in mancherlei öänbel öermicEelt, meiere, obfcl)on burd) bie

ißevmittlung benacl)barter unb befreunbeter f^ürften roieberl)olt beigelegt, bD($

bie erfte 3fit feiner Ütegierung faft au§f(^lieBli(i) errütlten. S)te Sübecfer bef(i)ut=

bigten ii)n au^erbem , ba^ er bie 9täubereien auf ben Sanbftra^en begünftige,

trofe be§ ©;^u^gelbe§ öon 300 Waxt iä^rlici), meiere fie i^m Tür bie Siclierung

berfelben 3al)lteii. S)er -^erjog eimirfte ^war bei bem .ßaifev ©igismunb bie

9teic^öacf)t gegen Sübetf (1418), öertrug fi(^ bann aber am 24. 5luguft 1420

ju 5perleberg meblic^ mit ben 33ürgern öon Sübecf unb <lpamburg. Seit bem

^. 1422 befcf^öTtigten i^n öorroiegenb bie Semü'^ungen , bie Olac^folge in bem

fa(^fen=mittenbergifc^en Sanbe unb in ber bamit öerbunbenen ßur ju erlangen.

2)iefe ^ur mar feit bem Sobe be§ ^perjogg ^ol)ann I. (1285) ein @egenftanb

be§ öaberg jmifc^en ben beiben Sinien ber 5l§!anifrf)en öerjöge öon ©aclifen ju

äöittenberg unb Sauenburg gemefen , bi§ fie ^arl IV. nacf) einigem Scfiroanfen

ben .perjögen öon ©a(^fen=2Öittenberg jufprat^. Sil» nun 1422 biefe Öinie mit

Stlbrec^t III. im 5]lanne§ftamme erlofcE), glaubte 6. V. nii^t nur bie ?lnfprüc^e

feineg .^paufe§ auf ba§ ertebigte öer^ogt^um äöittenberg fonbern auif) auf bie

14*
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Äuv mit ßiTolg gelteub machen ju fönueu. 'JlUeiii j^öuig Sigiömunb f)attc 6e=

reit§ griebiic^ bem Streitbaren, 'DJtarfgrajen öon -lliciBcn , aus bem äöettiner

»paule, bie '^Intuartic^ait auf Söittenberg unb bie täct)fifc§e J?ut ert^eilt, unb

biefer erlangte tro^ grid)§ "Isroteftationcn am 1. 'Jluguft 1425 öon bem SUino^c

bie förmtit^e iBele^nung unb 33e)'tütigung mit allen jur Äur unb ,yim .'»per,jog-

t^um Sarfifcn ge^i3renben 9tcct)tcn unb ^rei^eiten. S)ergebcn§ maren 6ric^§ V.

fortgefel5tc 5ßemü^ungen, biefe 33c(e^nung ju ©unften feinet ."paufeg rürfgängig

5U machen. 5Jlan bef(f)u(bigte i^n, ob mit '.Hec^t, mag bat)in grftellt fein, fogar

jur örreidiung icineä ^^toecieö einen angcblicf) it)m öon ©igiömunb 1414 er--

t^eilten C'e^nbrief geTätfd)t ju ^aben. "ülucf) feine Sefc^merben beim ^4>apfte

'DJlartin V. unb enbtic^ bei bem bamati in 33aje( tagenben (Foncilium loegen

öern^eigerter ^Kccfitöpflege blieben o^nc Grfotg, obi(f)on bie iöafctcr 5i>äter lüirflid)

eine 6:ommilfion pr Untcrfud)ung ber 3öittenbcrger 3trcitiad)e ernannten. 2)er

^aifer legte t)iergfgcn ^yerma^rung ein, unb el)e bie \>lngelegen^int , bie bann

miebcr an ten .ftaifer öerwiefen marb, 3u einer neuen i^ert^anblung fam, [tarb

6. V. 1436 ol)ne ^inber. (?r l)interlif| ben Mn'r eine« fviegerifd)en, untut)igen,

für bie ^ntereffcn fcine^j ,Oaufe§ eitrig bemül)ten dürften. ö. .0 eine mann.
(?ricl))cn : 'Jlleranbcr v'eopolb öon 6., l)er,^oglid) braunfi:^tt)eigifd)cr

öenerallieutcnant unb Cüimmanbant ber Stabt ii?raunfd)tt)eig
,

geboren am 10.

DJlai 1787 ]n 'Jiicolat) in Cberfd)lefien , ber bamaligcn ÖJarnifon feines 2)ater^

Jlarl C^Juftaö ü. (J. (f. uj, unb t am 2. i^ebruar 1870. \'(m 1. Januar 1801

trat ö. 6. in baö (5abettencorpg in S^nUn ein, UJurbe 1803 (iornet unb 1805

Seconbtieutenant in bem ern)äl)nten .öufarenregimentc , beffcn bamaliger (5om=

nmnbcnr 3d)immelpffnnig öon ber die mar. 3in biefer Stellung fod)t er im

^. ls(>6 mit bem liKcgimentc bei Saalrelb, roo il)m ein "^Ntcrb unter bem 's^eibe

erfd)offen töurbc unb er ]\un Il)eil '?lugen,U'nge bcö traurigen ed)idfalä 'i'riuj

'L'ouiS 5f^"^i"n»^^ öo" '4>^'cu&nt mar. (*Dteid) barauf mürbe er ,^um 'ilbiutanten

beä 'iPrinjen öon '^lnl)att=33ernburg=Sc^aumb!irg ernannt unb madjte alö fold)er

bie Sc^lad)t bei 3fe"ci am 14. Cctober mit. %n ber (Kapitulation be§ .!pol)en=

lüt)e'fc^cn (forp§, ^u mcld)em baä :;liegimetit gel)i3rte, naf)m biefeä feinen Jt^eil,

üielmel)r glürftc cö bemfclbcn bei ber "Jlrmee in JJönigeberg eiuiutreffen. 3lm

folgenben ^ütjxc würbe 6. 33iigabcabiutant bei ber öon bem iU"injcn öon 'Hw
\)ait commanbirten i^orpoftenbrigabe an ber '4-^affarge, meld)e bei bem 'Kürfjuge

nad) i?öniggberg burd) baö (s'orpä be^ 'IHarfdiall^ ©oult abgefd^nitten würbe

unb nad) blutigem ©efei^te fic^ ergeben mu^te. Sie (befangenen follten nac^

granfreid) tran^portirt wevben, in 3?ranbenburg aber erreid)te fie bie "Jtadiridjt

be§ abgpfc^lüffencn 5i-"icben§. ^^lad) i?önig§berg jurüdgefel)rt, würbe @. bei ber

Ütebucirung ber prcu^ifc^en '^Irmee aut Söartegelb gefetjt unb foUte im Wäx^
1809 eine 'Aufteilung bei ber 3. (iaöalleriebrigobe in einem Ulancnregimente er=

galten, al» er eine Änfforberung befam, in ba§ öom .öerjoge griebrid) 2Bill)elm

öon 58munfd)Weig=DelS errid)tete .pufarenregiment einjutreten. ;jim 'Jlprit 1809

mürbe er ju Cct§ ]iun fiientcnant in bemfelben ernannt unb mad)te in biefer

(Sigenfd^aft ben S'ftb^ug bc^ braunfd)weigifc^en (iorps in Sad)fen unb {yranfen

mit. 3luf bem fü^ncn ;^uge beö .'per.jogä burc^ 'J^orbbeutfd)tanb würbe er,

21 ^afire alt, in .v^annoöer ^Kittmeifter unb (Jöcabrond)ef
, fd)iffte fic^ bei QU^

flet§ mit nad) ©ngtanb ein unb fod)t fpäter mit bem in englifc^en Solb ge=

nommenen .s2)ufarenregimente in ben ^. 1813 unb 1814 unter rüf)mlid)fter 6r=

wät)nung feine§ S^amenö in ben 'Armeetage§befef)ten unb in ber englifc^en ©ajette

in öielen S(^lad)ten unb ©efec^ten in Sponien, fo namentlid) in bem Üieiter=

gefed)te Bei 33illabella am 15. 9luguft 1813, in welchem er mit feiner Sd)Wabron
eine gläujenbe, erfolgreid)e 6§argc gegen ba§ öierte franjöftfdie ipufarenregiment

mad)te, bann bei S3iUarranca am 13. September IS 13 unb bei ber (irftürmung
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bcr befeftigten Srücfe bei ^itoultnö be( 9tet) am 16. Januar 1814. 2lm 24. ^püi
beffctben iSa^ree üertie^ 6. mit bem öufaventegimente ©ponien unb tourbe mit

bemfetben juerft na^ ©euua , bann nadf) Sicitien geicf)irft, tue es am 2ö. unb

26. 5Jtai 1814 in ^ßalecmo aulgeitf)ifft würbe unb joätev naci) ^Jleifina ging.

Öier hiu'b bas 9tegiment bis 3um 3- 1815, teerte bann nacf) gef(^(ofienem

^rieben na(f) £eut|^Ianb jutüd unb tra^ am 17. 5)lai 1816 in 58raunjcf)nieig

ein, mo es am 24. ^uni aufgelöft unb aus engtifc^en S)ienften enttafjen njuibe.

g. tourbe auf SSartegetb geje^t, jebod^ im ^. 1818 gjlajor unb im S- 1825

im neuen-i(i)teten braunicf)meigif(f)en .öufarenregimente roteber @§cabrond)eT unb

im S. 1830 dommanbeur beffelben, in melrfier Stellung er al§ Cberftüeutenant,

fpäter Cberft ber Gaoallerie nerbtieb, bi§ er am 24. SIprit 1849 jum Ü)enerat=

major unb Gommanbeur bes gelbcorps berörbert mürbe. 3Xm 15, fyebruar 1855

mürbe er jum ßommanbanten ber ©tabt 53raunlc^irieig unb am 25. 5(prit be5=

fetben ^a^xt^ jum ©eneraUieutenant ernannt. 9X1§ joI(|er ftarb 6., ausgezeichnet

bur(^ perfönli(^e yiebensroürbigfeit , unftreitig a(s ber populörfte Tlann in

SSraunfc^meig, t)0(i)gcebrt unb gcTeiert unb bis fur^ öor bem xobe einer ieltenen

5ftüftigfeit bes ©eiftes unb be§ Äörper§ lief) erfreuenb. (Jr mar ber le^te @encral=

lieutenant in braunft^meigiicfien 2;ienften unb ber le^te Gommanbant ber Stabt

S3raunfcfimeig, inbem biefe Stellung am 1. Cctober 1867 in ^oJ^S^ ber miütä=

rifcfien ^nftitutionen bes norbbeutfc^en $8unbe§ aufget)oben ttiurbc. — 6. mar

ein fe^r unterricf)teter unb fenutniBreii^er Dtfi^ier, ber au(^ als Sitettant

namenttid^ ber V.'anbi(f)aTtsmaterei ^luäge^eic^netes (eiftetc. 5t(§ Stf)ri'tfteEer

machte er fic^ befannt burcf) fein „.panbbud^ Tür angeftenbe ßaöallernften", 1828,

unb burcf) jeine Seiträge ^u: „.^ujarenbud)", bearbeitet öon @rnft, ©raren jur

Sippe, 1863. (Sine oon i^m Derm^te „Qjefc^ic^te bes eng(ifc^=bvauni($meigif($en

^ufarenregiments üom September 1809 bis 24. ^uni 1816" finbet fid) in:

S)ei)nel , ßiinnerungen beut|(i)er Cfficiere in brittii(±)en S)ienften au» ben i^riegs^

jähren 1805—1816, §annoöer 1864. Spe'^r.

®ritf)fcn: .^arl @uftaö Don S., fönigt. preuBÜi^er ©eneraUieutenant.

@eb. am 11. ^a^^uar 1743 ju ^Jlosfau, trat @. als *^age in ru|iij(f)en ipo?-

bienft unb bann als Cfflcier in ha^ Söiburg'fcfie ©renabierregiment. S^cr in

ruflifc£)e ©efangenjc^aft geratl^ene ©enerat ö. 233erner oeranlaBte it)n ium Ueber=

tritt in preu|iicf)en S)ienft unb fteüte if)n 1760 in feinem berühmten braunen

ipufarenregiment an. ^n biefem io(i)t G. mät)renb bes fiebenjä^rigen .i?riege5

unb mürbe mef)rfac^ üermunbet. £afielbe gei(^at) if)m 1778 bei bem UeberTaß

öon Äunersbort unmeit %ei<ijen. 1792 überrumpelte er mit 30 ^^rerben unb

einer ^ägercompagnie bie ^e^unS 'Biext , mofür er ben Orben pour le merite

erf)ielt. ^laii) bem @eTcd)t Don f^ontenoiS 5um 5)lajor beförbert, eroberte er bei

5Jlont (Statin ein groBes Tran3öftid)es ^f^t^fiG^^' unb brei Kanonen unb bei

'^Jirmafens ^atte er an ber Spifee Pon brei ^ufarenfc^mabronen entf(i)eibenben 5(n=

tf)eil an ber DöHigen 3Iuilöfung be§ ^einbes. ^n einem ©efei^t bei .311'eibrücfen

üertor er bie Dlafe. 31I§ Gommanbeur bes 2. 3?ataiIIon§ be§ ö. 2öolTrat:^'fct)en

^ufarenregimentS teerte er in feine griebcnsgarnifon jurürf. — ^m ^. 1802

taufc^te ß. mit bem dürften ö. '^teß bas Gommanbo unb trat bemgemä^ ati

SSrigabier ben 3SeTet)t über bie oberf(^lefifcf)e cyüfiüerbrigabe in Breslau an; unb

obgleich er 42 ^a\)xe ben Säbel geführt, bePor er ba§ ©etnefjr ergriff, ^ü^rte er

anä) bies mit l^ol^er StuS^eic^nung. 35ei SJerf^eibigung be§ S_^necfenberge» in

ber Scf)ta(i)t öon ^ena ermarb er fid§ xauen^ien's öoEe ^u^^'^^^^i^^^^t- Sm
^. 1809 ernannte ber Äönig ben Dberft b. Q. 3um Gommanbanten Pon 6ofet;

1811 aöancirte er ^um (Generalmajor unb mürbe 1813 al§ (Senerallieutenant

in ben gtufjeftanb öerfe^t. 3tm 5. ^ärj 1827 ftarb ber anfpru(i)§lofe , bur($

unb burii) tüdfitige unb treue 5Jlann im Filter Pon 85 i^a'fjren.
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^eftolog im ^:)}lilit. SBod^cnBl. 1827, 9lv. 568. Sögt, and) bie 93ei^veibun9

bei- ©ita^t Don ^^Jitmajenö öom ÖJeneral ü. ©rawevt, ^otSbam 1796.

(fridlfoil: 3fot)ann 6., namf)aitcv 2;t)eo(oge unb Sd^utmann
,

geb. 311

©ternbevg in ^]Jlecfleuburg=(5c^tt]enu (23.) 24. Dctober 1700, f 26. ^ai 1779.

©eine SilbungSgef^id^te öcvlicvt fid) in böüige S)un{elt)eit. ^id)t einmal tüo

unb Wie lange er [tubirte, lä^t fid) ieftftetten. UniroeiTelf)ait bagegen i[t, ba^

er eine Setufung jur ^^jlroieffui- in JHel auöjc^lng unb eine ^eit lang mit Setter

in eine ge(et)rte ©treitjrnge üerwicfelt war. 1741 erjci^eint er al§ Gonrector,

balb baraui a(e 9tector beg bentjc^en ^>.'i)ceumö in ©tocff)o(m; ^icr brad)te er

ben 9tui beutfd^er 2üd^tigfeit in aBi[ienfd)ait unb ^äbagogif ^u (J^ren. 1745

warb er in bie Jpeima4 iurüdberujen aVi '^aftor ]ü Starfow in ber ^U'äpojitnr

SSart^ unb wirfte biä ju jeincm Sobe al§ ^.Uebigcr unb ©eelforger jegenÄreid).

ßitterarijd) ^at er fi^ burd^ mand)e i3ci|"tung betannt gemad)t. ?Iu^cr t\)toio--

gift^cn unb päbagogifd^en ©d)riften, weld)e in ©todlwlm öeröffentUdit würben,

lieferte er jd)üljbare i^eiträge tI)colügifc^en unb f)i[torijd)en 3fnt)alt§ ju 2:ät)ncrt'^

pommer'fd)er S3ibUot()ef unb fritiidjen ^Jlad)ric^ten unb war aud) 'iDtitarbciter

am tf)eo(ogifd)en '•Btagaiin.

Siebcr)"tebt'ä ''Jla(^rid)ten öon bem Öcben unb ben ©d)riiten neuüorpom=

merifd)n-ügfnfd)er ®clet)rten, 1824. ^ä der mann.

Gn(i))OU: 3{o{)ann 6., '^koMfov ber ?leftt)etif, auc^ S)octor ber 2t)eologie

in ©reiiSwalb, geb. ju ©tralfunb im ©eptembcr 1777, f 16. 3)ccember 1856.

23on 1783—95 bejnd)te er baö [täbtijd^e Ü5i)mnauum unb [tubirte 1795 — 98 in

3fena, 1799 in ©reii^watb Iljeologie, wanbte fid) ieboc^ in ftcigcnbem ^]Jla^e ber

^:pt)i[ofopt)ic ,
jowie ben jd)önen äÜii|enfd)aiten 3U. '»3iad)bem er 1804 q(§ Cian=

bibat ber 2t)eotogie ejaminirt unb jum 3)octor ber ^()i[ofopt)ie promoöirt war,

begab er fid^ nad^ fur.^em ^)lujentl}alt in a3erlin unb 5i^re§ben 1805 nad) 2}3icn

unb wibmete [id) I)ier bi§ 1814 namentUd) ä)'tf)eti}df)en unb pt)i[ofop^ifd)en

Stubien; aud) trat er in nätjcre 58cfanntfd£)aU mit ^-öeettjooen, fpäter mit (^octt)e

unb 9}arn{)agen üon (5nfc , weld^er fein fc^arieö Urt()eil unb feinen feinen (Se=

fd£)mad wiebert)olt rüljmenb crwäl)nt. ^n biefer ^eit gab er unter bem Sitel

„@ried)ifd^er ^ölumenfran^" eine 3lu5Walj( aug ber ü)rifd)en '^^oefie ber @riccf)en

in Ueberfe^ungen (1810) unb (1811) eine 3eitfd)rift „Üteue 3:f)a(ia" f)erauS;

audf) unterftü^te er ben regierenben güvften öon Öobfowi^ bei beffen litterarifd)en

©tubicn unb ^Irbeiten. Sfm 31. 1814 nad£) (^reifsJwalb jurüdgef ef)rt , warb er

^Ibjunct ber pI)i(ofopt)ifdt)en gacultät für beutf(^e ©tiliftif, ^^'atinität unb 9leftt)etif,

1822 au^erorbenttid)er, 1830 orbentlid)er '4.^rofeffor. ?U5 fDld)er ^atte er jugleid^

bie ^rofeffur ber ßloquenj unb l)ielt gewöt)nlid) bie gefti-'cben am ©eburtStage

'bt^ i?önig§ , Pon benen bie meiften im 2)rud erfd^ienen finb , tt)eilS über äftf)e=

tijdf)e ©toffe , tf)eil§ über bie ^^^robleme ber i^eobicee üon lii^eibnij. ^lufeerbem

mad^te er fid) burd^ bie Segrünbung einer 3citfd)rift Derbient, weld)e unter bem

"•Jlttmen „9lfabcmifd)e§ '.Hrd^iö" 1817 erfd^ien unb unter einer Otei^e treffüd)er

5luffä^e anberer (55elef)rter aud^ mehrere äftt)Ptifdt)e unb pt)ilotogifd^c 3Irbeiten Pon

it)m felbft cntl)ält. ^n feinem iföefen Perbanb er 2Bürbe mit feinem Jaft unb

jeigte wof)twottenbe§ ^ntereffc für bie ftubirenbe ;3ugenb.

.^ofcgarten, Wefd^. ber UniPerf. (55reif§WaIb. S3ieber|tebt'§ 5Jlad^rid)ten

Pon ben fe^t lebenben ©c^riftftellern in ^Jieuöorpommern unb IRügen. '^er=

fonatacten ber ©reifäWalber Uniüerf. ^lädermann.
(Prfcr: ßa^aruS (5. (aud) (Jrder), berüf)mter Serg-- unb .r-^üttenmann

gegen ba§ (Snbe be§ 16. Sa^^-^-, öon beffen ßeben wenig me'^r befannt ift, at§

ba| ev faiferlid)cr Cberbergmeifter in 33öi)men war unb \iä) beS befouberen 3}cr=

trauend be§ aud) für ^ebung beg 33ergbaue§ bcfonberg tf)ätigen, ber 5Ud)emie
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'\ti)x ergeBenen ^aiferg 9luboI| II. ju erfreuen |atte, Otubolf ert^ieilte üielfad^

@. Slufträge jur S}tfitation her Böt)mif(i)en ^evgioerle unb forberte öon if)m

iBorjd)Iäge 3ur ipeBung berfelöen. @rfer"§ Send)! über bie Bereiften &öf)mifc^en

Sergtüerfe boin 3. 1581 ift eine toa^re f^unbgrube für bie S3eurti)eilung ber ba«=

maligen 3uftänbe berfelBen. i^n ben Slcten erfci)eint S. 6alb al§ SSergmeifter,

balb als CBerbergmeifter, Balb öon ÄuttenBerg, balb Don (5(i)rt(ienfel§. @raf
0. ©ternberg nennt i^n (Umriffe e. @ef(f). b. bö'^m. SBergwerfe) „äiemlicf) ben

fenntniBreid)ften unb einfic^töottften 33eoBa(^ter unter allen SBergmetftern , bie er

au§ ben 3lcten fennen gelernt ^at". 2tuc^ be^eii^net er i^n al§ einen S)eutfd)en,

ber Oielfaii) bie bö^mifdien Flamen fatfcf) angebe. Seine reicEien Qria^rungen

in bein ^robiren unb Scheiben ber ©r^e i^dik (5. in bem bamalg toeltberü^mten

SBerfe: „Aula subterrauea" (1573) mit, n^eldie» unter öerfc^iebencn 2ite(n unb

mit öerfcf)tebenen SBeigaben roieber^olt, 1703 3um öierten 2Jlale aufgelegt

rourbe. 2)0^ SBer! ift mit üielen trefffii^en ^otjfcfinitten üerfefien unb um=
m^t ba§ ©an^e, tt)el(i)e§ man bamat» oon ber 2JletaIIurgie unb ©c^eibefunft

üerftanb , in betounberungStoürbiger 35oIIftänbigfeit. @. raei^ f(i)on fe^r genau

mit ^ütfe feiner feinen SBage, bereu 9(ntoenbung er bringenb em^ftel^It, öor=

treffli($e 31nalt)fen auf trocEenem SBege ju mad)en, mie fie jum 2^eil no(^ ^eute

öorgenommen werben, unb meift öielfad) auf ben 9iu^en t)in, We((f)en berartige

^45roben aud^ für ben ^Mineralogen fiaben fönnten. ©eine eingaben über bie

©(i)eibung öon (Solb , ©über, .Tupfer, SBiSmut^, 3^nri» Stntimon, £ue(ifilber

unb @ifen finb ebenfo auSfül^rücf), roie genau unb richtig.

@raf ö. ©ternberg, Umriffe e. (Sefd), b. böf)m. SSergtoerfe.

® ü mb e I.

®rl: Sofep^ ß., berütimter Senorift, geb. 1811 ^u äöien, t 2. i^anuar

1874 in .^üttelborf bei 3Bien. fyi-'ü§3eitig auT ben öerfä)iebenften (gebieten ber

•^Hufif unterrid)tet, öerftanb 6. ba§ ßlaöier fo gut al§ bie Drgel ju fpieten unb

mar nid^t nur im @efang, fonbern au(^ im ©eneralba^ ein gelef)riger ©c^üler.

©c£)on in feiner ^ugenb Drganift ber 5}^ed)itariftenfirc|e , trat ber talentöoüe

3?üngling, nad)bem fic£) feine 5tlt= in eine Senorftimme umgemanbelt f)atte, in

ben 6t)or be§ Söiener J?ärntnert^ortt)eater§ , bem er bi§ 1834 angehörte. 2)ie

^at)rc biefeS 6ngagementö mürben bie Sel^rja^re beö na(i)ma(§ fo berühmten

©ängerS, benn erft fanb er in bem .^aöellmeifler ©eigelt einen trefflic£)en Se^rer

unb naä) bem 2obe be§ befannten ^JtufiferS nat)m fid) ©ebaftian 33inber unb

©taubigt feiner an , me(d)' le^terer ben Sirector Suport oeranla^te, ba» öiel=

oerfpredienbe Salent burd) ben berühmten ßicimarra roeiter auSbitben gu (äffen.

1835 mürbe er öon Siuport auf fünf ^a^re für Solopartien mit fteigenber

®age engagirt. 35eöor @. biefeg Engagement antrat, gaftirte er ein 3af)r in

'^eft, bann am ^ofep^ftäbter Sweater ju 9Bien, öon too er einem Ütufe 6erf§

an ba§ Äönigftäbter Sweater in Serlin iolgte unb au§ öerfc^iebenen Urfad)en

jenen fünfiäl)rigen ßontract mit Suport löfte. 1838 fel)rte er aui 3}eranlaffung

ßonrabin <^reu^er'§, ber if)n, ebenfo mie ©entiluomo, an ber ©pree ju bett)un=

bem ©elegen^eit gefunben f)atte, nac^ SJÖien ^urücf, bebütirte am 9. ^Jloöember

am .^ofopernt^eater unb blieb biefem ^nftitute treu bi§ p feinem Stüdtritt öon

ber Sü^ne, ber 6nbe ber fed)jiger ^ai)re erfolgte. 1844 3um ^titglieb ber

.«pofcapelle ernannt, gaftirte ber nun berühmt geroorbene ©änger 1848 in '^ari§,

bann in Sonbon unb ben ^eröorragenbften beutfd)en ©tobten, fo 1854 in

S)re§ben. 2lm 8. Cctober 1863 beging er fein 25iä^rige§ Jubiläum al§ ©olo=

fänger be§ ipofopernt^eaterS. (ärr§ ©timme mar öon feltener ©d)önt)eit, fie

umfaßte sroei Dctaöen,- mar öortrefflic^ gefc^ult, jeben Slusbrudei fä^ig unb

fanb namentlid) in Partien, mie stöbert (ütobert ber Teufel), 9taoul (§uge=

notten), Olaf (j8allnad)tj, '^xmolb (X^H), ©ome^ C?iad)tlager), Max (5reifd)ü^),
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Stvabella, ^loreftan (^ibeüo) u. a. m. bie unget^eittcftc 3lnerfennuug. ßrft

ypätei- tüurbe 6., bcv anä) ein tüditigev (5rf)QufpieIer toav unb öict .£)umor U]a^.

biivd) lUnbcr ücvbunfelt.

5iB9(. 6"9e" ®^ie^'^ ?lur|a^ über 3. C^. im beutid^en 2?üf)ncn--5(lmann(i)

XVIII. <B. 104—110. So|epI) i?üiicf)nev.

(Sriad): .^teronljmuö üon (^., Scf)iitlKi^ öoii 33ei-n, geb. 1667, geft.

1747, frü'^ in bie U'anjlilifc^c ©ditDei^crgaibE getreten, fämpite in bem jpanif(f)en

(ärbiolgeh-iege, bann 1703 unb 1704 in 2)ien|"te be§ Äaifers bie ^clb^iige am
'Ji()cin unb in bcn ^ieberlanben. 5n§ ©cfanbter 23crn& naä) 2öien gefd)icft,

erwarb er [irf) in l)ot)cm ^Ba^e bie öunft ber A^aifev i;?eopolb 1. nnb ^ofepli 1.,

er würbe ;yelbmarjc£)aülientenant, Äanunerl^err unb 9teid)ögraT. ^m 3. 1712

jum aiüeiten ^atc nad) 3Bien gejanbt, leiftetc er ber ©d)tDeij ben tuid)tigcu

S)ienft, bafj e§ il)m gelang, ben .Waifer üon einer O^inmifc^ung in bcn Üteligion«-

frieg ab^uljaUen, ber 5miid)en ben rcformirten unb fatl)ü(iid)cn (iantonen anh

gebrodien tuar. 1713 fämpite er Pen neuem in ber faiierlid^en ^^Irmee , unubc

aber 1715 '»JJtitgticb be§ täg(id)en :;liat^eö in 33ern unb 1721 alö (5d)uttt)eife

|)aupt ber ^epublif. 31" i"-'" ©tüatögofc^ärten .^cic^nete er fid) burd) (i-iniid)t

unb ®etDanbtt)eit, in feinem '•4>riüatleben burc^ eine feinem ^Heid)tt)um cntfpred)enbf

^rac^tliebe, fogar burd) 95erfd)n)enbung aus. Wit bem ^^rinjen C^ugen ftanb

et in ücrtrautem briei(i(^em 53erfcl)r. 6r ftarb, 81 ^atfxc att, at§ 5Pefi^er einer

ganzen ^Keitje bcbcntcnber @utöl)crrfd)aften.

Xittier, (^3efd)id)te beä Jreiftaatcs löern. 2. '^auterbnrg im 33erner !Iafd)cn=

bu(^, Sal)rgang 18.53. ©tettter, ©cneatogien, ''DJlanufcript. iMöfd).

(?rlad): 3!oI)cinn Subtüig Pon G., rvJouPerneur öon 33reifad), geboren

in 93ern bcn 3(». Dctober 1595, geftorben ben 26. Januar 165t:». Seine (fitem

marcn Siubotf D. Ü., gcwcfener bernifd)er SanbUogt ju ^}Jiorfec, unb .Hatljarina ü.

üliülinen; feine Griiet)ung erljiett er Pom 13. 3iat)re an in ©cnf unb fant 1611

al§ ^age ju 6t)riftian Pon ^Dlnt)att, iüo er bereite bie 3lufmcrtfamteit feines

.^errn auf fic^ 50g. "Jiad) einem furzen 9tufcntt)alt bei "DJtorilj öon Cranicn

begann er 1616 feine mititärifdjc !!3auTbaf)n im Xienfte ber ^Kcpublif i^cnebig,

in bem Kriege, ben fic in ^i^'i'Jut mit Oefterrcid) Tü^ntc; aber fd)on im rotgenben

3Jal^re ftanb er bei ben Gruppen, tt)e(d)c iöern unter ben 33efel)len ^tnton» P. (i.

(feinet D|eim§) bem ^crjog i^art ©manuet uon ©aüoi)en gegen Spanien ju

^ütfe fanbtc. 3laä:) bem @nbe biefes furjcn gclb^ug«, ber feinem 3.>atcr bcn

2ob brad)tc, jog e§ i()n ju 6t)riftian Oon 9ln()att, bem nunmel)rigen ,!paupte

be§ unirten proteftantiid)en .^eereg, jurürf; crft 5ül)nrid}, bann Apauptmann,

tüurbe er in ber Sd)ta(^t am meinen '43erge gefangen unb fpäter, at§ ^JJlajor im

S)ienfte beS ^33tarfgrafen ;3o^)ann 6eorg üon 93ranbenburg=3ägernborf, fd^mer Per=

munbet. Unter Gtjriftian Pon 93raunfd)Weig fämpftc er an ber Spi^e einer fetbft^

gemorbenen Gompagnic bei ^üd)ft, mit ben beiben ^JJiangfelb bei lyUuxu^, unb

touvbe in ber Sc^Iac^t bei ©tabtloo (1623) a(§ Dbriftlicutenant ,^um ^Weiten

^ale gefangen. 5U§ bie <Baä)t, für Weld^e er geftrittcn '^atte, in 2)eutfd)Ianb

PöIIig unterlegen War, begab 6. fid) ju (Buftati 5lbolf, ber i§n in feinem gelb^ugc

gegen bie ^olcn al» ("«ienerati-iuartiermeiftcr in Siplanb unb i3ittl)auen ücrmenbete.

3tm 3i- 1(>27 fcl)rtc er jcbod) in feine äJatcrftabt 5urüd, mürbe erft in ben (^rofeen,

bann 1629 in ben kleinen 9tat^ gemä^tt, unb Perljeiraf^ete fid) mit 9Jlarga=

ret^a P. 6iiad), bie it)m bie xeid)c .sperrfd^aft (laftclen im 9largau jubradjte.

2)ic Si^mei^, bie felbft confeffioneü in fid^ gefpatten mar, öermod^te nur mit

größter 3lnftrengung , if)ren 3ufanimen'§ang nad§ innen imb i^re neutrale

©tcEung unter ben friegfüT)renben ^ädE)ten ju toa^rcn. 23ern in§befonbere l)atte

ein ja'^lreid^eS .^eer in 35ereitfd)aft jum Sd^u^e feiner (Brenjen. 6. tonrbe als
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Obriftlieutenatit unb ©tattVlter be§ ^riegävat^ö bem ©c^ulf^ei^en ^ranj Sub=
tüig b. grlai^ 16eigegel6en unb enttoidelte f)m in ben f^hJterigften Sagen eine

gvo^e Stiätigfcit. 5U§ f^ül^rev eineg Serner 9tegiment§ in iranjöfifdiem S)ienfte

ma(^te er 1631 einen Selbjug nad) ©renoHe mit, trat aöer, jd^nöbe be^anbelt,

toieber jurüdE unb jolgte einer (Sinlabung be§ ©dEitoebenfönigg , ber i^n neuer=

bing§ für fid^ ju getoinnen fud^te. ©r blieb inbe§ nur turäe 3eit; feine 5Regie=

rung übertrug i"^m 1633 ben Sefe'Eil über bie Gruppen im 5largau unb fanbte

il^n 1634 in einer biplomatifd^en 5JKffion ju Subtoig XIII., fotoie tt)iebert)olt an
f(^toeiäerifd£)e Sagfa^ungen.

Sm ä. 1637 erfd^ien 33ern!§arb bon 2Beimar im ©tfa^, an ben ©renken
ber ©d^rtjeij. @. , ber fd§on jubor burcf; tiertrauten 3}erte'§r mit bem gi'^ein=

grafen Dtto unb mit bem ^yetbmarfd^aü ^orn ficf) ben 9}erbad^t eine§ (5inüer=

ftänbniffeg mit ben ©c^meben unb bamit ba§ 5Jti|trauen ber faf^olifd^en 6an=
tone äugejogen l^atte, trat balb aud) mit bem if)m bereits befannten S3ern'£)arb

in nal^e ^erbinbung. 6r befanb fid£) fogar beim meimorifd£)en §eere bei 9tt)ein=

felben unb geriet^ bort am 18. ^yebruar neuerbingS in Ärieg§gefangenfd£)aft, au§
ber il^n erft ber ©ieg Sern'^arbs am 21. g^ebruar toieber befreite, ©eine
©teltung in ber 6ibgeuoffenf(^aft toar unl^altbar getoorben , e§ toar nur fotge=

ri(f)tig, ha'^ er feine 3(emter niebertegte unb fid^ ööllig .^erjog S5ern't)arb in bie

3trme toarf, beffen ^^ex'ion unb beffen ^^artei feine ganje @t)mpatt)ie für \iä)

Jiatte, im Slprit 1638. SJon biefer 3eit ^intoeg toar (5. ber S)ertraute feine§

fürftlid^en g-reunbe§. 6» !§anbelte fid) um bie Belagerung ber ^eftung Sreifadf),

toeldt)e o^ne ^ülfe unmöglicf) erfdt)ien. ©eneralmajor ö. @. tourbe nad) ^ari§
gefd£)idt, um bie 8000 W.ann ju öerlangen, toeld^e fidf) ber |)erjog in ber bereite

im S)ecember 1637 ju S)el§berg mit ^euquiereg abgefct)Ioffenen Uebereinlunft au§=

bebungen l^atte. S)ie gorberung ftie| auf nid^t geringe ©d^toierigfeiten , unb
fd^on je^t toarb e§ G. !(ar, ba§ e§ bie 5lbfid£)t ber granäofen fei, auf i!^re <§ülfe=

ieiftung ge[tü|t, 33reifac£) für fid) ju bet)alten. Satb befanb fid) berfelbe toieber

bei ber Strmee unb leitete at§ ©teliüertreter be§ franfen .^er^ogS bie Um3inge=
lung ber f^eftung unb bie 3lbroe!^r ber toieberl^olt pm @ntfa^ l^eranrüdenben

^eere. 6» ift befannt, bi§ ju toeli^em @rab bie 9totl^ in ber nur burd§ -junger

bejtoingbaren ©tabt anftieg, bis fie am 7. ®ec. 1638 capitulirte. @. tourbe nun
3um 35efe^l§:^aber üon 23reifa^ ernannt, reifte aber im 2luftrag SSern'^arbS im
5Rära 1639 toieber an ben franjöfifd^en ^of. ^auptgegenftanb biefer 5)liffton

toar: 2400000 Siöreä für biefe§ ^a^x fammt einem auBerorbentlid^en 3ufd)uB
3ur ©rgänäung be§ .v3eere§, ju Slnfauf öon ^ferben unb S3erme^rung ber 5lr=

tttterie 3u öerlangen; baneben fottte er ber !önigtid£)en Q^amitie bie @(üdtoünfd£)e

feine§ ^errn für bie Geburt be§ tönigtic^en '^rinjen (ÖubtoigS XIV.) barbringen

unb be§ ^erjogS 5tuöbleiben burdt) Ärant^eit entfd^ulbigcn; ^ur Unterftü^ung
feines @efud)§ fottte er enblid^ auf hit bamatige äöeltlage aufmerffam mad^en
unb bie großartigen SSorbereitungen be§ ÄaiferS unb ber Äurfürften einerfeitS,

bie ©d^toäd^e be§ toeimarifd^en ^eereS anbrerfeitS in§ reifte ßid^t ftetten. S)a

33ernt)arb fid^ entfd^ieben toeigerte, Sreifad) fofort an i^^ranfreid^ abzutreten, biel=

me:§r feinen -^(an berriet^, ha^ eroberte @ebiet für fid§ 3u bel^atten, fo tonnte

bie ©timmung am franjöftfdien <g)ofe feine fel^r günftige fein. 6. toar fd^on

im begriffe, bie QJer'^anblung abjubredien, enblid) betoilligte man einen %i)til

feiner gorberungen , allein e§ tourben bem ^er^og fd)toere @egenleiftungen auf=

ertegt, nämlid): er fotte Sreifad^ unb aEe eroberten $tä^e unter be§ .^önigS

.^o'^eit betoad^en unb [ie ol^ne beffen 33efe'^l ^Hemanbem abtreten; ber ©tattmter
bon SSreifad^ muffe berfpred^en

, fatt§ ber ^erjog fterben ober gefangen toerben

follte, bie fyeftung an ben Äönig auäpliefern; bie getoät)rten «öütfStruppen

foEten nid§t unter 35crn!^arb§ 5Sefct)ten [teilen, fonbern unter ©uebriant. 6. er=
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^iett — mit 2öif|en jeine§ .0^"" — fi"^ 5pen[ion üon 12000 J^iöreS für jeine

„bei- 9rmeinfd)aitlid^en 6ad)e" geleifteten 5Dienfte. ^^ernt)arb beftanb inbefjen

au] bem unbeid^räntten i^efi^c beä glfaffeg unb öevlangte bie ioiditigften ^Uiilje

Don .^o#uröunb nebft it)reu (Gebieten aU eigentl^um; bie nun birect iiüijc^en

i{)m unb ©ut^briant tocitcvgefütirtcn llnterljonblungen ^ogen fi^ t)in unb l)er,

bis am 8. Sfuli 1639 ::i^eint)arb [tarb, jum Unl)eil für 3^euticl)(anb, jum @lü(f

Tür granfreic^. 2)en 33cTeI)l übet jeine ^^Irrnce überhug ber ©trvbenbe an bie

üier S)irectoven, S., @t)m, 'Jio|en unb ©rat öon Oioffau, bie .^enfc^aft über bie

eroberten ßanbc bngcgen an jeine brci 33rüber, 3öilt)etm, 5llbred)t unb (Svnft,

.g)er5oge öon Söeimar.

^lUein bie Söerfud^e ber letjteren, biejeS @rbe n^irflid^ anzutreten, t)atten

feinen örjolg, eö ie^Ite i^nen nici)t nur an ben gUinienbcn 6igenj(i)aTten if)re§

ißruberg, fonb'ern aud) an aüen JpüliSmittcln ,^ur 23etreibung il^rer ©arf)e ; jubem

waren fie bereite burd^ ben ^Jrager ^rieben mit bem Äaifer öeriöt)nt. eben ]o

wenig ©Üirf t)atte Schweben mit jeinen 33emü^ungen; me'^r eriolg fc^ien bem

^:prin3cn iUrl Subroig üon ber '4-^ral3 in 2Iusii<i)t ju fte^en; feine i^Iutter, bie

gcwefene i?önigin üon 33öl)mcn
,

fd)rieb an G. , um il^n tür i()ren ©otjn ju ge«

minnen, ollein berfclbe mürbe in f^franfreid) ieftgcnommen unb gefangen get)alten.

@g mar ju besorgen, ba^ fc^Uefelid) baö Vanb bem Äaijer jufallen mürbe, ber

aud) jeincrjeitÄ ben 2)irectoren iüerjprcd)ungen mad)te. 6g blieb faum eine

anbete 2Ba^l: am 19. Octobet würbe jwijd^en et)oijl) unb b'Difonöille im

"iJlamen beä .^önig§ bon gi-'anfi-'eict) unb 6. im 'Jiamen ber 2)ircctoten unb

Dberften ber 53ertrag abgefc^[ü[|cn , öermögc befjen bie (Eroberungen ::J3ernt)arb§

oon äöeimar jammt feinem .öeetc unbcbingt an ;yranfreid) übcrtoffen mürben.

Siie 6olbaten Wurbni teid)t gemonncn unb ein iU'rfud) 3um 3öiberftQubc otjne

"JR^t unterbrücft, ba bie Jü^rer einüerftanbeu waren.

ßg ift bieg ein ^|iunft im V-'ebcn D. (Frlad)'ö, weld)er aUermeift Don beutfd^er

(Seite it)m jum Vorwurf gcmad)t wirb unb ber nod) neueftcng bie entfd)iebenfte

SSerurtfjeiUmg crial)ren l)at CDlolitor, ^^er 5öerrat() öon 33reifad), 1875}. 2)ie

.^anblungsweife bcä ©eneralö ot)ne weitere^ ber 23elted)ung burd^ franjöfifdiee

®elb 5U5ufd)reiben, ift burd)aug nid)t gered)tfertigt. 6. betrad)tcte ben franjöfi^

fdien .<?önig alö ben äJerbünbeten ber proteftantifd)en Sad)e, nac^ bem lobe

©uftaü 5IbotfS al§ bie .»pauptftüije gegen bie Uebermai^t ber fpanif_^=öfterreic^i=

fd)en 5)}olitif, aU bie einzige lUac^t, bie im Staube fei, ben ihieg fort^ufüljten.

2)a§ weimarifd)e .Speer war eingeftanbencr ^3Jtafeen mit franjöfifdiem ©etbe be=

,^a'^lt, ein It)eil beffelben beftanb aug franjöfifdjcn Iruppen, bie ^ü^rer fat)en

fid) jubem burc^ pofitiüe $Bcrtrag§bcftimmungen gebuuben. 'Jtur Dom Stanb=

punfte unfeter ^eit fönntc öon 3)erratt) gefprod)en werben, nid)t öom ©tanb=

punfte jener 3eit , ber ^eit be§ brei|igiäf)rigen Äriegeg. 2)er 5yctrat^ aller

nationalen 2fntereffen ju ©unften öon granfreid^ War längft öoüenbet , e^e G.

jene Uebergabe unterjeid)nete, bie nid)t§ anbetet War alg bie Gonfequcnj einer

un^eilöollen Situation.

3lm fran3öfifd)en .^Tofe, ber fo feine 9lbfid)t erreicht "^attc, fanb (5. öiele

'Äu§3eid)nungen ; er würbe alg ©ouüerneur öon iJ3reifad) beftätigt unb er'^ielt

jugleid) ben ^efel)l über bie ©täbte unb gcftungen greiburg, ^Jleuburg, 5R^ein=

Tclbcn, ßauffenburg, Öanbgfron unb Sädingen; eg Würbe il)m eine anfe^nlic^c

^^enfion auggefe^t unb ha^ 9f{ed)t eineg franjöfifdien Süvgerg ertl)eilt. 35on

bem (Sinfluffe, ben man i^m jufdirieb, jeugen bie aa'^lreidien 33ittgefud)e, bie an

if)n gelichtet Würben. 5ltlein bie öieten unerfüllten 53erfpred)ungen, bie fc^led)tr

'Verpflegung feiner 2ruppen, ber traurige 3uftaub ber geftungen, für beren ?tu§=

rüftung ba§ 5lötl)igftc iW öorentl)alten würbe , unb mand)erlei pcrfönlic^e 9tei=

bungen mit ben franjöfifc^en Officieren, bie ben Sefel^l mit i'^m fticilten, öer=
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Gitterten feine ©teüung ntcfit tüenig. Sa^ ber 5Jlarjd)QE Xuvenne über i:§n ge^

fe^t »urbe, üermod^te er faum p ertragen. 5U§ bie ^eere f^ranfrei(i)§ in 8üb=

beutfd^lanb eine Steige öon Dheberlagen erlitten unb felbft 2urenne bei 5)^ergent=

^eim bon 3fof)ann öon Söert unb 'iJJlerct) gefc^Iagen tourbe (1645), würbe ®.

raieber au\ ben Ärieg§jd)aupla^ gerufen; er fammelte bie jerftreuten Gruppen

unb betf)eiligte iiä) mit ßrfolg an ben Äämpfen am Ül^ein unb in ^aben. 5lm

14. 2^ecember 1647 würbe er jum ©eneraltieutenant ber ?lrmee in Seutfrf)(anb

ernannt, ber äWeittiö^ften mititdrifc^en äöürbe, unb am 30. ^uü 1648 gelang

e§ \1)m, burc^ mutiiiges Eingreifen mit ber öon if)m commanbirten 9leferoe bie

Sd)tac^t öon Öene jum Siege ju wenben, eine 2Baffentt)at, bie i^m bie größten

Gl^renbejeugungen au^og. Sine bebeutcnbe 9ioüe fpielte er enbli(^, als bie gronbe

bae franjöfifc^c Äönigtfjum 6ebrof)te unb felbft anrenne bae 9}ertrauen be§

."pofeg öertor. 6. rourbe an be§ legieren ©teEe gefegt unb erhielt fogar ben

Qluftrag, il^n ^u öer^aften. ßr 30g fobann ben Spaniern entgegen nac^ ber

5ßicarbie, aCein bie f(i)led)te ®i§ciplin ber it)m nun uniergebenen Otegimenter,

bie Unovbuungen ber Solbaten, für bie er feinen Solb erl)atten fonnte, unb bie

entfe^ücEie ^Jlot^ bee auegeplünbcrten 2anbe§, ba§ er burc^jog, ba§ alle§ bewegte

i^n fo fc^merjtid), ba^ feine ©efunb^eit babiir(i| untergraben würbe. Oiad) furjer

@r!)o(ung§.5eit entwidEeÜe er nod) eine widjtige X^ätigteit al§ ipauptbeöoEmäc^^

tigter bei ber ju 9iürnberg öerfammeüen (Jommiffion jur Sluöiü^^rung ber

•Jriebensbeftimmungen; aber feine Äratt war ju Snbe; er ftarb an einem gieber,

ba§ if)n feit ^Itonaten ni(^t me^r öerlaffen f)atte, ben 26. ^an. 1650 au 5ßreifac£).

2)ret Sage öorf)er Ijatte i§n '2ut>mQ, XIV. jum DJtarfd)aa öon fyvanfrei^ er=

nannt. ßr Würbe begraben in ber ßirc^e ju <B<^m^na<i} , in ber ^tätje feine§

3ct)Ioffe§ im 5Iargau.

ß. war ein Äriegcr öon 33eruf, ber besfialb je narf) Umftönben me^rmalg

feinen i^^crrn gewec^felt "()at; allein eS bar? f)eröorge§oben werben mit feinem

Seic^cni-^ebner, ba^ er in bem großen ßampre, ber feine i^ebensaeit erfüllte, ftet§

nur auf ber einen ©eitc ftanb. ©r war ^:tJroteftant au§ Ueberaeugung ,
ein

ftomnKr DJlann im Sinne ber ßeit unb nac^ ber 5Irt be§ großen S^weben=

fönig§, bibelfeft unb rc(^tg(äubig , ernft in feinen Sitten, wie in ber ^anb=

^abung ber militärifdien 3uc^t. Siefe entfc^iebene confeffioneüe Parteinahme

er!(ärt wie bie .pingabe an bie Ärone granfreid) , ben angeblichen iöovt beS

beutfc^en ':proteftantiemu5
, fo bie miBlict)e Stellung in ber ßibgenoffenfcfiaTt.

ßx leiftete aud) in ben legten i^a^rcn nod) feinem S5aterlanbe wiebert)oIt bie

wic^tigften S)ienfte unb würbe ats militärifct)e 5lutorität ju 9tatt)e gebogen; je»

bod^ er wollte auc^ §ier uid)t neutral fein; er wollte erft ein f(^webifd)e§, bann

ein franjöfif^c» SünbniB unb bereitete bamit feiner bernifd)en Otegierung me^r=

mal§ nid)t geringe 35crlegenl)eiten. 5luf feinen flugen 9iatl) entfdjlo^ fi^ bie

Scliweij, fic^ am gricbenecongreB in ÜMnfter burcl) einen eigenen ©efanbten

üertreten äu laffen. S;ie aufiid)tige Sorge, bie er feinen Solbaten auwanbte, bie

^Änftrengungen, bie er madite, um bas erforberlii^e ©elb au§ ber Scl)wei3 :^erbei=

aufc^affen, bie ungel)euren Cprer, bie er ju biefem 3tt'erfe perfönlid) gebracht

f)at unb um bereu Otüderftattung no($ feine SBittwe fic^ umfonft bemü'^te,

weifen ben 33orwurf ber ^pabfuc^t unb Seftec^lidjfeit jurürf. ße fann öielmef)r

faum bejweifelt werben, baß feine wenig l)ofmännifd)e GJerab^eit unb fein ftoIjeS

l'luftrcten feinen biplomatifd)en ßrtolgen im äöcgc ftanb, unb baß, ol)nc fein

offenes fyeftt)alten am reformirten 93efenntniffe, er in granfreitfi rafd)er unb :^öt)er

^dtte fteigen fönnen.

Memoires historiques ^ concernant Mr. le general d'Erlach etc. öon

3llbred)t ö. ß. , Saron öon Spie^, '•JJDerbon 1784. — S)ie erft 1875

wieber entbedte Criginalcorrefponbeuä be§ ©eneralö in 104 Sönben
,

gegen=
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hjärtig in ^;H-iöQtt)e[i^ in Sern. — 2JÖ. Hetlrfievin im ^i^erncr 2afd)cnl)urf),

S^atjrgang 1861, unb |ämmtlid)c @ejd)i^tid^rcibcv beö brcijjigidl)vigfn ATriegee.

33 löf d).

(5rlad): Äai-l Subtüig öon 6., geb. 174(3, ge[t. 1798, ein (?nfel bc5

vorgenannten .söievonl)mu§, brachte e§, in iranjöfifc^c 2)ifnfte getreten, ^um OJrabe

einc§ Maröchai de camp, ^m ^. 1790 nac^ ^ern ^urücfgefe^rt, erhielt er 1791

ben Oberbetet)! gegen bn§ bnrc^ bie |ran}ö[ifd^e Oteüolution anfgercgte unb an}-

ftänbif^e Söabtlanb , unb 1798, aU bcr (yonflict mit ;yrQnfrcid) ]elb[t an^ju--

brei^en brot)tc, nud) benjenigen bc§ ^ux l^anbe§t)ertl)eibigung aufgcruienen berni=

f^en .^eere§. ä^evnjirrung t)errfd)te jeboc^ in ben ^)tntf)en föie im «"velbe unb

in ber ganjen eibgenoffcnfd)aft. 3}ergcbenö öerfuc^te Cf. burd) perfLintid)e§ be=

rebte§ Slujtreten im 'Mt^e eine entjc^cibung ^erbei3uiü^ren, fo am 28. gebruar

1798. 6()e bif§ gelungen tüar, mürben am 1. '•JJRärj bie [^einbjetigfeiten er--

öffnet. ä!on bcr am 4. Wäx] eingejeljten proüiiori|d)cn 9tegierung in 'öern be-

ftätigt, [teilte er fid) am Tolgenben läge m Öraul)ol^ nur .^mei ©tunben Don

Sern entfernt, ben unter <5d)auenburg non Solotl)urn l)er anbringenben (Vran=

jojen entgegen. Cl)ne ernftlidien .Hampf öerlie^ bie ^JJiel)r^al)l feiner Iruppen

ba§ ©d)lad)tTelb ; er jelbft flol) nac^ bem Dbcrtanbe; auf bem äöege im S^orye

2Bid)trep begegnete er einer Sd)aar bemaffneter üöaucrn, bie nad) Sern yel)en

wollten, ©ine blinbe, Der^weiilung^^uolle äöutb ^atte fid) aller Tür bas 5öater=

taub uoc^ treu gesinnten ^.'anblente bemächtigt; Q. lüurbe at^ Dtficier erfannt,

al§ 9}errätt)er be5cid)nct, öom 2Bagen gerifien unb mit J?'olbcnjd)lägen unb

@abel[tid)en tobtgefd)lagcn, fein l'eic^uam l)inter eine öecfe gcmoricn.

Sittier, (^eid)id)tf beS (^teiftaatä Sern, V. Sanb. ^JJlallet bu %^an, De-

struction de la Vv^uv helvctiiiue. l'. iL'auterburg im Serner 2ajd)enbud^.

6anbfd)riftlid)e G^orrefponben^ beS Dberfteu u. 6. im Serner ©taatöard^iü.

Stöid).

(vrlorf): Submig üou 6., geb. 1470 in Sern. 2urc^ bie .ipabfuc^t

mäd)tiger Serumnbtcn in ber 3iugenb feines ererbten '-iHn-nibgeus beraubt unb

üerbittcrt, mürbe er ein Sölbner öon Serui, ber jcbem ."pcrrn bieutc, ber it)n

be3al)lte. (2d)on WM] foH er mit ilart VIII. Pon ^ranfreid) nad) ^Jleapet ge=

jogen fein; 1507 3cid)nete er jid^ au§ bei ber Selagerung öon ®euua; 1-")1.3

fämpTte er — im 2)icnftc beS ."per.^ogS likrimilian ©jor\a — in ber ©d)Iad^t

bei '•Jtoöara mit unb mürbe yim Seic^letjaber biefer ©tabt ernannt. ''Jiad)bem

er in3nn|($cn bem '^Napfte gebient, aber burd) ben Sertrag öon ('•ioleran mit ben

gran^ofen bie gro^e "Jlieberlage feiner V'anb§leute bei ^DJlariguano , l-^lö, öer=

fd)ulbet l)atte, tuar feine .'pauptmafientt)at ber fiil)ne (yntfa^ be^ öon ben Iruppcn

be§ Äaifer§ belagerten ^.parum im 2)ienfte granfreid)^. 6r jog fic^ ttjieberl^olte

©trafen für feinen öerboteuen ^riegSbieuft ^u , errtarb jcbod^ auc^ J)ol)e 6t)ren

unb großen 9teic^tl)um, um ben er bie ^'"^)fi-i-1<^fiit ©piet3 an fi(^ brad)tc

(@lu^ in feiner f^ortfeljung öon ^ol). ö. 5)tülter'§ ©(^n}ei3ergefd)i(^te nennt i^n

„einen ,i?rieger o^ne Iren unb glauben" ). 6r ftarb 1521 unb lie§ fid) als

dart^äufer beerbigen.

Sateriu§ 31n§^etm'ä Sernerc^ronif. ©tettler'g ©enealogie, ^Jknufcript.

^ÄattiS = 5J]anuate unb 5Jtiffion§büd^er be§ Serner ©taat§ard)iö§.

Stöfd).
(?rIod): ^ranj ßubtoig öon 6., ©d^utt^ei^ öon Sern, geb. 1575, geft.

1651. gr war ber @roBfot)n be§ ©ci^ult^eiBcn .f)an§ O^ubolf ö. 6., be§ reid)ften

Semer§ feiner ^eit, toar g-i-'fi^err ju ©piel^, 3u Sümplil^ unb 3u Dberliofen,

löurbe 1604 ©d)uttt)eiB ju Surgborf, 1610' ^Jlitglieb bc§ kleinen ^lÄat^ce unb

1619 ©d)ult'^ei§ 3U Sern unb .!paupt ber ^Tlepublif, einer ber 5tngefe^enften unb

(5iriftu§reid)ften in ben fd)lDei3erifd)en ©taatigef(^äften in ber äu^erft f(^tt)ierigen
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ergeben iotgenbeä: lUrirf), Gaftellan 51t grtad), ^}tittev, öevf)eirat^et mit einer

Zoäjkx äöernerS öon iHf)einie[bcn, eine§ üovncljinen ^iMUflerö 511 ^i^cvn, war 1303

geftorben alö ^Bürger ]n 2?ctn nnb aU ^öefitjer einc§ .'^an]e^i in biefer

(Stabt. Sein ältefter ©o^n iRubolf t)atte |rf)on 12y9 üon feinem mütterlichen

©ro^üater qu§ bcjonbercr ^^uneigimg , bann 1302 üon Ulric^ Don '^remgarten,

,}um S^anf für geleiftete ;yrcunbid)aTt5bicnfte, ÖJrunbbefilj in ber 'Ml)( öon U?ern,

5u Üteid^enbarf)
,

geid)enft ermatten, ^m 3. 1307 erjd)eint er, .lomicollus ge=

nannt, unter bcrnild)cn 33ürgern aU ^euge, 13(>1) t)eiBt er: b'afteüan yi ihlac^,

Bürger ]\i Ü3ern; 1310 bei Sd)lid)tung einer Streitigfeit mit ben i^eriuanbten

[einer 'öJlutter iü^rte er bie i8e,^eic^nung armiger, 1315 bagegen, atö jein 53ruber

6uno in ben 2)eutfd)en Crben trat, bie iKittermürbe. 3ni 3. 131G ^atte

9tubo(i, Gafteflan unb :){itter. unterbeffcn mit CHifabetf), ber 3:üd)ter Utrid)ä „bcs

3ll)d)en" öon (Solott)urn tier()cirat^et, eine gan.je ^>tcif)e öon id)Uiierigen Grbt^ei=

(ungen mit feinen @eid)mii"tern ^u bereinigen , bie beiügtid)en lU'itrdge rourben

aüe oon bem^)iat()e ]n ^43ern abgejilüfien. 5ein3?enljt()um ui •^ifid^enbad) uergvo^erte

er burc^ J^auf unb Xaufd) unb l)atte bc^t)alb mit feinen 'Hatbarn wiebfrljütt "ii^xo--

ccffe ,}u führen, fo 1324, 1338 unb 1339. 3)ie letztere Urfunbe trügt ba§ Xatum:

^}Jtitte ^uni, ift fomit f)M)ften§ ac^t läge öor ber Sc^lad)t bei i'aupen au^ge=

fteüt unb nennt i()n fbenialU „53ürger \n "Ihm", ^m iMprii 1340 mar er 3U=

fotgc einer X)on ber .^Tritif nic^t beftrittenen 'Jlngabe ber fd)ün eriual)nten ..Xar-

ratio" ''^Infü^rer ber ii3erncr in einem gegen J^vciburg unternümmcnen gtürfli^en

Streiijuge. 6r erfd)eint nod^ 1342 unb 134r) in perfon(id)en (^efdiäiten unb

enblid) 1343, 1344 unb 1352 al« 3)ormunb ^Hubolid, beö jüngeren (vJrajen üon

Dlibau. Db 6. ber (^elb()err ber '^öerner im Siege bei ^^aupen gemefen fei, fanu

bemgenuife mebcr aÜ gerabe.ju unm5glid), nod) a(§ gemi& beieid)net, mu§ üie('

me^r mit ben uiöcrläffigften ,'yüvfd)ern bernifdier rtefd)id)te ciUi eine ,^ur ^^fit

noc^ offene i^rage Ijingeftfflt merbcn. '-l'on ber '4.nMnttüürtung bicfcr \^x(ic^c aber

f)ängt bie gcfd)id)ttid)e i^cbeutung beö 'JJhnnes ab. Sein jüngerer 33rubcr

53urf[)arb mar ber Stammuater ber .ja^lreic^cn Janiili''. iiii^ ^^''^ "^"'f 9"^''^^

9teil)e bebeutenber ^JJlänner t)erüorgegangcn ift.

ö. 9Battenroi)l , (^efd)id)te ber Stabt unb Öanbfc^ait 93ern, 33anb II.

®. Stuber, 2>ie Wefd)id)tyiiufllen be^ Vaupentriegs , unb Stubien über

Sfuftinger, im "^Irdiiö be^^ bernifd)en I)iftorifd)en 3)ereinä, IV. 53anb, 3. u. 4.

^eft; VI. 5?anb, 1. .!peft. Suftinger'd i8erncr«6^ronif , ncbft iÖeitagen, ed.

Stuber, 1871. ^^tofd).

(vrlad): Ülubolf Öubmig üon 6., im 2f- 1749 in 83ern geboren, -ilad)

einer tf)eitg im fran^öfifc^en .llrieg^bienfte , t^eitS in feiner Jöaterflabt ]iemlid)

tott üertebten SSngenb trat er 1785 in ben ÖroBen 'Hat§, würbe batb barauf

,}um l'anbüogt nad) \3ugano erroiU)U. 1791 würbe er Stabtmajor in Sern,

b. 1). Gommanbant ber @arnifon, unb nOt; Sd^utt^ci^ }u 33urgborT. .'pier

traf i^n 1798 ber Ginfafl ber fran^öfifd^en '^Irmee in bie Sd)Wfi\ unb bie 33ernev

Üieüolution. 5}tit Feuereifer, in 6rmange(ung eine§ Irommelfc^lägerö fetbft bie

Irommet rü^renb, fammelte er bQ§ 9}olE ber Umgegenb ^um ijanbftnrm unb

,ium ^UQc nac^ 33ern, entging inbeffen, ati biefe Stabt gefallen war, wie fo

üiete 5tnbere, nur mit ''JJlüfje ber äöutt) feiner eigenen Veutc, wetdje fic^ ücrrat^en

wät)nten. Sobalb bie ';}ieaction gegen bie f)e[üetifd)e 'Hcgierung fid) regte, trat

er wicber I)erüor, ftiftete 1801 einen 93eretn altgefinnter Sd)Weiicr 3ur 2öieber--

l^erfteliung ber @ibgenoffenfd)aTt, [teilte fid) im Sommer 1802 an bie Spitic bes

bewaffneten 5lufftanb§, 50g im 3luguft nac^ Sotot^urn, unb üertrieb am 19.

September bie :^elüetifc^en 33e^örben au§ 58ern, ba§ er ]u. befc^ie^en begann,

.•pierbei jeigte er jebod) gerabe im cntfdjeibenben ';?(ugcnblidc einen fotdien

^}Jlangel an 33efonnen^cit, ba^ er plö^tid) aUe§ '^Infel^en unb aüm ßinfluB üer=
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loi*. @r toarb jutürfgefe^t buxcf) anbere gü'Eirer ber ^pai'tei, gaB 1805 ^elbft bie

gjlitgUebf(i)aft im ©ro^en ütattie auf unb [tavB 1808 einfam auf feinem ßanb=

gute Bei Sern. '>)tel6en feiner 2;t)ättg!eit al§ ^Beamter, in trelc^er er großen

©ifev, aBer aui^ öiel Ungeftüm Öetuieg, unb neben feinem 51uftveten all ?lgit(jtor

unb militärifcfier Sü'^rer, :^at er fic^ au(f) at§ @d)riftfteKer Derfud^t. ^m ©inne

ber bamaligen franjöfifctien ^'^ilofop^ie fdirieb er 1788: „Code du bonheur"

in 6 33änben, ber Äaiferin ^affiarina öon Stu^lanb getoibmet; 1791: „Precis

des devoirs d'un souverain" unb onbere politifd^=p'§itofopi)if(j^e Schriften, mit

üicl ®eift unb Setefen^cit, aber mit toenig Ätar^eit unb wenig erfolg.

ö. SiHier, ®ef(f)i(^te ber l^elbetifcfien gte^ublü. 2. ßauterburg im

Serner Safd^enbuc^, ^fal^rgang 1853. ©tettter'l ©enealogie, ^Jtonufcript.

Slöf(^.

^tlaö): ©igmunb bon @., ©(^ult^ei^ bon Sern, geb. 1614, geft. 1699.

©ol)n |)an§ Ütubolfl b. @ , ber einft aU ©efanbter in fyranfrcid) auf bie na(^=

brüdlid^fte Söeife bem 3orne ßubrt)ig§ XIIL unb ber Slnma^ung feiner ÜJliniftcr

getrost tjatte, fämpfte im S)ienfte granfreid^S unb SernliarbS öon Söeimar unter

feinem O^eim i^otiann ßubtoig ben brei^igiätirigen ^rieg mit, tourbe ®cneral=

major unb fe'£)rte 1649 md) Sern ^urücE. ^m Sauernfrtege bon 1653 mit

bem Oberbefe'^t betraut, öernic^tete er bie 5)la^t ber aufftänbifd)en Sanbleute

burc^ ba§ graufame ©efectit im S)orfe unb auf bem .^irc^^ofe ju §eraogen=

buc^fee; im Üleligionäfriege bon 1656 bagegen erlitt er mit feinen ^rupp^n,

burd) eine ©d^aar ßu^erner unter Oberft ^^ft)ffer überfaEen, bie ebenfo furdCitbare

al§ fc£)imbfüd^e ^tiebertage bei Silmergen im 3largau. %xo^ biefe§ UnfaEe§

rourbe er 1675 ^um ©d^ulf^ei^en ernannt unb blieb für Sern unb bie ©ci)meiä

ein einflußreicher (Staatsmann. @. ftarb fe^r reic^, aber ünberloS, al§ f^rrei^err

ju ©bie^; feine felbft gett)äl)lte ®rabf(f)rift in ber Äirc^e bafelbft tautet:

2öerben — 3lrbeiten — Sterben !

Sittier, @efd)i(^te be§ f^reiftaate§ Sern. ß. ßauterburg im Serner

Saft^enbucf) öon 1853. ©tettter'g ©cneatogie, ^anufcript. Stöfc^.

(Pricbad): ^llilibb ^einri^ ®. ,
geb. ju (Sffen 25. ^uti 1657, geft.

in 9tubolftabt 17. 5lbril 1714. 3lu§ feinen im bamaligen franjöfifd^en @e=

fd^macfe gefd)riebenen äßer!en bermutl)et man, ba| er feine mufüalifc^e Silbung

in 5ßari§ erhalten l^abe. 5t(§ ßapeEmeifter in 9tubolftabt feit 1683 [taub er

al§ Sombonift mt al§ S)irigent in '^o'^em Slnfel^en. ©eine Sombofitionen finb

t^eil§ Dubcrtüren unb ©onaten für ©trei^inftrumente , f^eilg geiftlic^e (Sefänge

unb ßantaten mit Orgelbegleitung unb concertirenbe Drgelftürfe. 3)ie le^tere

Gattung trug bor^üglic^ biel bei 3unäc£)ft jur (Srbauung in ben §ofgotte§=

bienftcn, fobann über'^aubt jur §ebung be§ fircl)lirf)en ©inne§ in gtubolftabt.

Sefannt toaren bamal§: „S)ie '^armonif(|e greube mufüalifd^er greunbe au§ 50

moralifc^en unb botitifc^en beutfi^en Strien bon einer ©ingftimme unb ^toci

Siolinen nebft einem (Seneratbaß befte^enb", 1697; „S)er giubolftäbtift^e 6l|rift=

abenb", ber bie ®efcf)icf)te ber ^enfc^tüerbung unb ©eburt ^efu g^rifti ent:^ielt,

combonirt 1689; „S^ie ®ott get)eiligte ©ingftunbe, beftel)enb au§ 12 fur^ge^

faßten Strien mit einer ober ätt)o obligaten ©ingftimmen ic." ,
1704.

2öalt^er'§ mufifal. ßejüon ©. 230; @erber^§ ueue§ ßejiton II, 47;

gjlufüal. giealäeitung 1789, 30; ^Jlufifal. Sorrefbonbenj ber tcutfd)en ^ih

armonif^en @efeEf(^aft 1791, 15; granfenpufer ^nteEigeuäblatt 1765,

©. 154; gtubolftäbtifi^eg ©d)ulbrogramm 1832, ©. 15 ff.

Stnemütter.

©rliWaitfcn: ßonrab b. Q., 4^o(^meifter be§ S)eutfci)en OrbenS bom

12. 3tbrit 1441 bi§ 3U feinem 2obe 7. 5toubr. 1449. S)en Oielfactien SÖirren

im Orben felbft tüie im Drben§lanbe ^Preußen trat er mit geftigfeit, Sefonnen=
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f)eit imb fdigcr ^JDUi^igung iiub barum nid)! o\)\\e Gi-fotg entgegen. '3)eu

2)euticf)mci)"tev berutjigtc er baburd), baB fr bie fogenannten Statuten iJBernerö

0. Drietn, tDe(d)e jenem eine gmnffe (5ontroUe über bie f)od)mei[ter(ic^e liHegir^

rung unb im 'JlottjiaUc baö 'Rec^t be§ (linidjreitenv einrtinmten, a(ä ^u ^Ued)t

befte^enb anerfannte unb einju()alten üeriprad). Xie (anbjc^aitlidien ©poU
tungen unter ben Drben§rittern mu^te er jurlirfjubrängen unb bie ^Ititter felbft,

bei benen fittlidje XUuefc^reitnngen unb 33ebriidungen bcr Untevtl)anen ni^tä Un=
gen}öf)nlid)ey met)r maren

, |ü weit in Öel)oiinm unb Crbnung \n trotten , bau
mdljrenb feiner ^{egierung bie .Jltagcn über foldiey Unttjefen .^iemlid) üerftummten.

:i5inbem er }o fc^on eine gan,5e 3icit)e üon Urfad)en ,yim Unirieben über bie

Crbeuaregierung l)inioegrdumte, betuie» er fein ;öemüt)cn um baä 9Bo()l ber

Untert^anen ouc^ unmittelbar burd) \'(bl)ülfe bcgrünbeter '-öefdimerben in ein=

jelnen ^älicn unb burd) reid)lic^e ^'^i'i'eiung unb fräftige llnterftüljung ber für

ha^ gan^e l'anb fo mi(^tigen ausmdrtigen, über|eci)d)en .ypanbeUunterne^mungeu

unb .öanbelöbe.^ie()ungen ber preu^i!d)en .panfejtäbte , bie namentlid) in .'öollanb

unb 2;änematf U3eeinträd)tigungen erlitten. 3)en jogenannten prenfeifi^en 33unb,

meieren ©täbter unb 2anbben)ül)ner, burc^ bie '-lUi^regierung jeineö 33orgängerö

gebriingt, am 14. Wäx^ 1440 in "JJlaricntüerber ,^nr "Jlbloetjr jebeö (Singriffö in

it}re ^Hec^te unb 5-reif)eiteu abgejc^loffen l)atten , tjdtte auc^ .^oc^meiftcr .tlonrab

am liebsten ganj beteiligt, ba bass aber ^undd)|"t nid)t anging, fü benul.Ue er

trefflich unb gefd^irft ben äBiberftreit ber gemerblid^en ^'itereffen ber cinjelnen

Staube (ber l'anbbemot)ner gegen bie Staotbürger, ber fleinen Stdbtc gegen

bie groBfu), ber nur fd)manb, fobalb ey galt bem Crbeu gegenüber.jutreten. 3ü
gelang c6 il)m id)on bei ber i^xag^e ber .sjulbigung burd)3niei3en , baf; uid)t bloö

i^m pcrfüulid), luie bie ^JJiciften lüoüten, foubetn nir ben ^ali feinesJ Jobeö aud)

bem ganzen Drben biä ^ur 3Bal)t unb '^tnerfennung eine§ neuen .C)oc^niei[tery

gel)ulbigt tuurbe. So gelang e« il)m ferner im britten y^üijxe feiner ^)legierung

ben ^umal bei ben Seeftdbten üerl)a^ten '|sfunbipll, eine '^Ibgabc üon ben fee=

rodrtä einfomnuMiben äÜaaren, roeld)e fein 'i'orgdnger I)atte muffen fal)ren laffen,

mieber, föenn aud) unter geiüiffen '^efd)rdufungen, bemilligt yi ertjalten, inbem

er ben Stauben burc^ bie .^Tintufifung auf bie bebeutenbe ^Verringerung ber alt=

hergebrachten Sinfünfte be§ Orbenö bie unabujenbbare "•Jlotljmenbigfcit ber (yröff=

nung einer neuen Ginnabmeiiuelle ^nx @iufid)t brad)te, fo ba& fc^liefjlid) aud)

ben Slan^igern, bie juleiU allein miberftanben , ui(^t5 übrig blieb als fid) ju

fügen. S^er unmittelbare ilJerfud) aber jenen ^-üunb ju fprengen, ben ber .'pod)^

meifter im ^. 1440 mad)te, miBlaug, ba bie "t>rdlaten, ^nnial ber 33ifd)of ton
(Jrmlanb , unb einige Crbensbcamte burd) un.ieitigen unb übermäßigen ßifer

alleä üerbarben, fo fcl}r, ba^ öielme^r eine Erneuerung unb .VJrd'tigung beffelben

erfolgte, freilid) mit bem 3"iö^f: ,/Jiid)t toibcr be^ Drbcng ^}ied)te, fonbcrn

gegen ©etoalt unb Unred)t" (üergt. ben '?lrtifel: ^al)fen, .t)ang öon). S^ennod)

bel)ielt .Q'onrab ba§ .söeft in .Oduben unb fonnte einnml fogar bie iöetufung ber

loiberroilligen Stdubeboten auf ungenügenbe 93üllmad)ten mit ber »UeuBeruug

^urüdweifen, folc^er 5)ollmad)ten bebürfe c§ gar nid)t, benn er fei -öerr im
^>^anbe. Seine ij3olitif fanb fo allgemeine 'Jlnerfennung , ba^ bie Sc^tiftfteller

beiber 5partcien glcic^möBig über i^u urtljeilen: „(5r tt)ar ein gar weifer ^ann,
fanftmüt^ig unb ftaub fel)r uac^ ^rieben." 3unT llnglüd für Drben unb Canb
lüd^rte feine 9tegierung uid^t einmal neun ;;3a()rc. SBie auf biefe 3Beife lüd^reub

i?ünrab§_ 9tegierung 9tu^e unb innerer [yrieben im Crben^lanbe felbft l)errf^te, fo

blieb baffelbe auc^ üor au§lüdrtigen .vhiegen fo gut wie ganj tierfd)ont, benn ein

oorüberge^enber friegerifd)er ©infall einc§ merflenburgifd)en ^ü^-'ften unb eine mit
©elb abgelaufte 2!rol)ung beä A?urfürfteu üon iBvanbenburg betrafen nur bie

9leumarf.
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Subtoig 0. @. , ein 3}etter be§ öorigen unb iein 'Diac^fotger im ^oä)=

ineifter(irf)en 3lmte üom 21. OKäva 14:50 Bis jum 4. 5Ipri[ 1467. ©eine 2öaf)t

erTotgte gegen ben ouSbrüifüc^en Otatf) .'^onrab» , ber üon ber pfa^rcnben lln=

befonnen^eit bes nocf) jungen -TTlanneä eine bem Ciben unb bem Sanbe t)evber6=

(i(^e '^olitif 6eTür(i)tete ; aber aud^ ein beionnenerer, öOTfic^ttgerer Jpenirfier

I^ätte bag @efd)i(i nici)t me^r ganj aufhatten, feine Erfüllung ^öc£)ften5 Derjögexn

fönncn. — 2Bie fe^r e§ tt)äf)renb ber 9tegierung Äonrabe nur ba§ :per|önli(i)e

Vertrauen, beffen er fid) überall erfreute, geujefen »ar, roaS bie aügemeine Un=
piriebenl^eit im 3aume gehalten unb ben 3lu§bru(f) offener Empörung gehemmt
f)atte, jeigtc ficf) gleich bei ber .pulbigung Öubtoigs. 'Dtac^bem er bei ber Se=

ratl^ung barüber auf 55crlangen ber Stäube feine 'Itäf^e unb „Schreiber" l^atte

entfernen muffen, tonnte er nur burrfjfe^en, baB au^er in 'i)]^arienburg unb Um=
gegenb nic^t me^r bem ganzen Crben, fonbern nur i^m für bie S;auer feines

'i(mte§ ber Sreueib geteiftet tourbe. @iu päpfttirf)er '^egat, ber alö ^riebftiftcr

eii(f|ien, rii^tete nichts au§, ba er ]{<£) einfeitig bem Drben juneigte; 5Jia§n=

fc^reiben beutfcfier dürften blieben aus gleichem ©runbe cbenfo fruchtlos ; auf

ein fe^r ernfte§ Schreiben be§ .^aifer§ befc^toffen ber Drben mie ber 35unb ®e=

fanbte jur 9tecf)tfertigung i^rer £aci)e an ben faiferlic^en ^of ^u fc^icfen. 2Bäl^=

renb ber Äaifer fetbft fic^ bem Drben günftig geigte unb auf ben ^juni 1453
einen (55cri(^t»tag onfe^te, mußten bie Sünbnerif^en aus ber Äan^Iei SSriefe ju

erlangen , meiere t§ei(§ i^rer ©ad)e gerabeju förberü(^ toaren , t§eil§ in biefem

Sinne auegelegt mürben. S)a öon ben ^öenoKmäc^tigten 3um @eric^t§tage bie

be§ iBunbes üon einem megelagernbcn Sbelmann in -iJtä^ren niebergeroorfcn unb

big jur 3lusl5fung feftge^atten mürben, moüon man nid^t unterliefe Url)eber=

fcfiaft unb i^titfc^ulb bem Crben ju^ufdjieben, fo erfolgte be§ .^aifer« Bpxnä) erft

am 1. 2)ecember; er lautete ba'^in, bafe biejeuigen, roelcf)e ben preufeif(^en ^unb
gef(^loffen Ratten, „i^n nic§t billig gett)an, noc^ it)n ju tl)un ^3ta(^t geljabt l)ätten",

bafe bemnacf) ber 33unb „öon Unmürben, Unfräften, ah unb oernic^tet" fein, gegen bie

21^eilnel§mer nac^ bem 3ierf)t öerfa^ren merben foüe. ^u ber 5lu»fül^rung biefe§

©pruc^eö aber fef)lte bie ''iTlac^t , unb bie S?ünbner roaien nicf)t gefonnen fid^

i^m gutmitlig ju unterroerfcn. ©roll , öaB unb Erbitterung gegeneinanber

roaren injroifäien in 'ipreufeen felbft auf§ ^öc^fte geftiegen. 2lnfang§ f)atte ber

ÖDcf)meifter , roenn au^ unter S3eftätigung ber ^lioilegien beg !^anbe§, toieber=

tiolenttic^ '3tuflöfung be§ 33unbe§ geforbert; bann roieber "^atte er fic^ jur Unter=

roerfung unter ein ©(^iebÄgeric^t bereit erflört; aber man traute i^m um fo weniger,

al§ oon neuem klagen über @etoalttl)ätigfeiten Pon Crbenälierren unb ©ebietigern

laut mürben. 2öie man im Crben ben Dielfac£)en Ü^eifen einftu^reitfier 5)Utglieber bes

3?unbe§ nacf) ^$:olen, unb mol fc^roerlicf) mit Unrect)t, ben ^totä aufdjrieb bort .^ülfe

',u fuc^en unb 9}erbinbungen anpfnüpfen
, fo roollte man auf ber anberm ©eite

miffen, bafe Pom Crben in Sö^men unb S)eutf(i)lanb ©ölbner gemorben mürben;

ba e§ aber jenen gelang bem 2Reifter if)re potnifc^en ^Reifen ai§i unDerfänglid)

bar,3uftellen, liefe er feinerfeitS üon ber meiteren 3lnna'5me unb ipereinjie^ung Pon

©ölbnern ab, fo tai^ beim ^luSbruc^ bes ,Ü?ampfe§ felbft bie meiften 3?urgen un=

oollftänbig ober gar nidf)t beme^rt unb gerüftet maren. Siefer 2tu§bru(^ ber

Gmpörung ber Untertf)anen unb bamit ber Anfang eine§ breije^njä'^rigen SSürgerfrieges,

ber faft ba§ ganae Crben§lanb -4>reufeen auf ben ©runb Dermüftete, erfolgte, al§ be§

^aiferS ©prucf; in -^reufeen befannt mürbe, ^e^t jeigte fii^ aucf), bafe in ber

I^at nicf)t blo§ ein eiuDer-ftänbnife ^mifd^en ben 5tufftänbifc^en unb bem 5polen=

fönige J^afimir beftanb , fonbern ha^ biefer bereits bie i^m angetragene ,§err=

fc^aft über 5>i-'eufeen al§ eine i^m Pon 9te(^t§ mcgen 3uftel§enbe angenommen

l)atte. 3lm 4. gebr. 1454 erliefeen bie ©ünbnerifc^en unb am 22. ber -ßönig

SUIgem. beutid^e Siogratifiic. VI. 15
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iiiib bif "l-^ülcn il)rc 'JlbjaflcbricTe au ben .Oüdiineiftev. lafi firf) , obfltcirf) im

'JlnTauc^c raic mit einem Scf)[a9e fa|"t bnö iV^'V^e -««ib Ucvloveu ging, bort) bac-

,1?rici]«igliiff jfl)r balb loicbcv uiib inx bie uiid^|"tcu ^al)ve .jicmlid) bcftünbig bem

Drbcu günftig criuieö unb ba«i il5crlovenc ,^um großen Il)cili' uivücfgeiuonnen

imivbe, fonntf ]n bnucvnbem ö^rfolge nict)t üerl)clim, lucil bem Crbcn mel)v al«

ben J^einbrn bie (yelbmittet fcl)Uianbcn. "Jim 0. 3uui 1457 mufjte 'JJleiftev

i*ubuiig, nacl)bem er fd)ou lauge eiuev unil)vl)aU empörcnben '-öel)anbluug bnrd) bie

vot)en i^anben auögeiet3t geuiejen umv, bie lltavieubuvg, baö Orbeuöl)anptl)auö,

roeld)cö uon il)m felbft brn uube\al)lteu oölbuevu uevpTäubet uub lum biejeu bem

.«föuige üevtaujt luav, riinmen uub fid) in Ijeimlidier <"vlnd)t nad) .Uouig'?bevg begeben.

''}IU bie ©tabt 'OJlavienbuvg fid) balb bavaui uciroiUig miebev bem Cvbeu uutev=

looiiru ^atte unb fid) jaft 8 ;^al)ve lang gegen "Idolen uub iMiubuev iievtl)eibigte

(]icl)e beu 'Jlitifel : 'iHume , "43avtl)ülomau?') , machte Vubmig ^iimv jelb|"t bvei

33evfud)e ^n il)iem (?ntfal3, aber mie jeiue übvigeu eigenen ,<hiegönntevucl)muugen

— eö finb beven nnv menige uev.^Mdjnet -, )o mifUaugen and) bieje uoUl'täubig.

1)a fid) iel)v balb an'] beibeu Seiten bie ö-vfenntnife auibviingte , bau fin .Wvieg,

lDcld)cr fid) mie bieicv, üou uubc,\al)lten Sblbncrn nad) eigenem 'i^'lieben geiül)vt,

in Stveiieveieii ,^n "Haub uub iövanb aniLöj'tc, feine aubevc [yolgc alö bie "J.?er=

l)eernug brö betroffenen !L'aubf«J l)ci-beitül)veu, bie (5ntfd)cibnug bcö ©tteiteä fetbft

aber nid)t tbvbevn fönue
, fo unirben fd)üu nad) meuigen ^ial)veu "-iH'vfnd)r \uni

j^rieben \u gelangen gemad)t , iliermitthiugöanerbieten 'Jlubever angeuommeu.

Solange aber bie eine "iMutei afleö Tovbevte, bie anbeve nid)tö gemäl)ven mollte,

mufUfu alle iold)e iU'vl)anblungeu ivud)tloc> bleiben. C*vft alö bie tveugebliebenen

Uutcvtl)anen hei Ovbeuö, burd) bie langiäl)vigeu .^fvieg'jleiben auf* dufu'vfte be=

briingt
, \uevft f aft gut eigene .C^aub fid) beu ^Hubiingcvu bed .^]f önigii , um fici^

Arieben ^u fd)affen ,
^u Syerl)aubtungru uäl)erteu , fonnte fid) aud) ber Orbru

iclbjt bem uid)t länger ent,yel)en. "Jiad) brei Iagfal)rten , auf meldirn bie ftrei=

tenben "^^arteien beif ^„'anbe^h felbft biö \n einer gemiffeu 'Jluögleid)ung ber jyor=

berungen gefommeu mareu, begann ber officielle A-rifbenöcougrefi, luäbrenb befffu

ber ,<töuig in Il)oru, ber .Ipod^meifter in .Wulm löeilte, am '.•. Scptbr. 14t;G,

uub am 10. Dctober toutbc ber „ewige ^rieben ,^u ll)orn" unterH'icl)net unb

Bon beibeu Seiten befd)tüDren, uield)er ben tüeftlid)en Hieil üou "^h-euficn uub

hai mcltlid)e Webiet bcö "-l-^ifd)ofö uon (Srmlanb bem "^^oleuföuige .^ifprad) , bae

i)ftlid)e "^veufu'n bem Xeutfd)en Crben belieü, jebod) unter ber "-i^ebingung, bafi

ber iebe'jmalige .söod)mei|ter bem .Üüuige unb ber .Uvonc '^''Oicn ben '.l^afalleueib

leifte uub l}alte, fid) alfo öou jeber iUnbinbung mit 'Xentid)lanb loöfage. ^vür

bie 'ülufbeffernug bcö il)m gebliebenen (^ebieteö fonnte l^ubmig nur bie erften, eiu-

Icitenbeu Sd)ritte tl)un , ba er fel)r balb üou fd^iuerer ,»h-anft)cit befaHeu lonrbe

uub fd)ou ein l)atbcö 3ial)r nad) bem Jvriebenöfd)luffc .^i .^löuigsberg , in beffen

l^omc er feine ^Hul)eftiitte raub, bal)infd)ieb.

3. "-I^oigt, ®efd). ^;heuf5euö, il^b. VIII (18:38). - W. x.'ol)mel)er , lieber

beu 'ülbfatl bec- ''|Uen^ifd)eu '.IMinbeö bom Crbeu; ".^^rogramm ber iKealfd)ule

3U ©t. 3[ol)auu in 'I^aujig, 1871. — 2)ic Cuclleu im 3., 4. uub 5. i^anbe

ber Scriptoros ronun l'russicarum uub in Scriptores rcrum Warmiensium

(cvmlänb. ®efd)id)täciuellen), t)cvauSgeg. öou Söoclfl) unb Saage, 18G6.

i] 1) m e li e r.

(^'dillflcr: ®cDrg (v. luar ein beriil)mter "iMic^brucfcr
,

5ormfd)neiber uub

Äctet)rter im erften ;^al)rl)unbert nad) (v-vfinbnng ber "43ud)brndertunft. 15-r mürbe

bon feinen c^eitgenoffen aud) (.*!• vi ii'iflf r genannt unb ift ^u iiermutl)en, bafi er

fict) nad) feinem ©ebui-tiSort (.Erlangen, unter "iNertanfd^uug feineö eigentlid)en

^yamilieuuameuy, fo genannt l)at. 'Jluä mel)rereu ber bei i()m gebrndteu iMid)cr,

lüeldje er jum %l)e\l fetbft berm^te, fiet)t man, ba^ er eine unffcufd)aTtlid)e
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58ilbung genoffeu Ifiatte. @r brucfte ,5ueift in ^lugöBurg im ^üt)xc 1516 : „^nnfiaÜ bee

p(aneti|d)en loeife : 2)a^ aufffteigenb ]nd)m allzeit önb [tunb
| äJnber raetc^em

äci(i)cn unb ^Planeten ain fiub geboren loarb.
\
2eö ^eidjen önb 4^(aneten natur. i

5)cr Sonnen ;-]ei(i)en.
|

S)eg ^JJiontr« ;-^eidien.
j

Slufgang ber Sonnen.
|
yiiber=

gang ber ©onnen.
|

^itujgang beö 'DtonS.
|
'Jtibergang beö ^JJtonö.

[
S)er 'Jiclumon,

Sol, önb 33ieitet, tinb all afpect ber fonnen önb beö mone.
1 ^[ufgang k. k."

2(m (inbe [tel)t: „58o(enbet önb ^efammen gefegt ift bi^ luftig önb nutjüd) ))la;

netifd) roeicE in ber £ei)ierUd)en [tat 3lugfpurg burrf) (Georgen ßrUnger. '^m
15ir, jar am öierben Xag '»Dlaii." 4". 6r foH anci) biefeS SÖerfd)en lelbft öer=

ia^t f)a6en. S-ann finben n^ir 6. in 93amberg, mo er öon 1521 — 1523 öer=

jc^icbene ^ü(i)er brucfte, n)etd)e nadigcmiefen m.erben fonnten, namentlid) brudte

er im Jpaufe ^^o^ann ©d)oner'§ .^u Bamberg 1521 : „Aetiuatorium Astronomi-

cum". 3{1§ ber ^4^apft 5lbrian VI. unb ber ^ürftbift^oj SBeiganb öon 23amberg

le'^r ftrcngc ^Verfügungen gegen bie UngUiubigcn unb namenttid) gegen bie 52}er=

breiter unb 2)rucfer öon ßuttjer'ö (5d)riiten, unter roeld)e er öorjüglid) getjörte, ertaffen

Ratten, öertic^ er 33amberg auö äJorliebe ju £'utf}er'^ !^ef)re unb begab fid) nad) 3Bert=

"^eim an ben .öor be§ ©raren ©eorg, xoo er ireunbUdje ^iluinatjme janb, unb übcrfe^te

nod) im nämlichen ^al)re 1524 bie i3<^^''"önie ber (äöangetiften, tt)etd)e er aud)

borten brudte. !Sod) balb »oltte bie Seigre 2utt)er'ö feinem unrut)igen ^orfd)ergeifte

feine öoüe Seiriebigung mct)r gett^ä^ren , er trennte fid) bc§f)alb lieber öon ben

"Jieugläubigen unb te()rte 1525 nad) ^43ambcrg jurürf, wo er feinen ^iamen buri^

ben 2;rucf einer !;}{eit)e ))o(emifd)er Söerfe in ben Sta^ven 1527/28 öeretoigte.

^]Jleland)tl)ou tie^ ben erften ^ogcn ber .^armonie, mit einer neuen 33orrebe ftatt

jener öon ö. öerfa^ten, umbrurfen unb fo micber um biefe S^'ü ausgeben. 6r

ftarb im 3. 1542, roenigften§ fommt er atö 2)rurfer nad) biefcm ^ai}xt nid)t

met^r öor, bagegen feljte bie <yrau nod) ein ^at)x bie öon it)m t)intertaffene

2)ruderei fort.

Söergt. fetter, ßeben ®corg övUnger'S. 93amberg 1837. ^^an^ev, ®eutfd)e

Jlnnaten I. 897. II. 250. 9tieberer'§ Diad)rid)ten ]m Äirc^en=, 6e(cf)rten-

unb 5öüd)er=@eld)id)te III. 458. IV. 98—101. Sprenger, 33ud)brucfergefd)id)tc

öon iöamberg. @. 22. ^äd, ^-^ant^eon ber Sitteraten unb Äünftter ^am=
berg§. S. 254, 55 k. j?eld)ner.

(frlniiß, 23ifd)oi öon aSirjburg (1105-1121). 5Die 3eit feiner @e=

burt ift unbetannt, ebenfo feine 5lbftammung ; bie in älteren unb neueren ilBerfen

fic^ finbenben XHngaben , er fei ein Ö)raf ö. O'atro ober ein .sperr ö. Gunborf

getoefen, entbct)ren ber gcnügenben i^egtaubigung. Sagegen berii^tet ein 3^^^=

genoffe (ärtungS, ber (.U)ronift 6ffet)arb ö. ''ilura, ben roir übert)aupt bie beften

9iad)i-id)ten über i()n öerbanfen , er 1)dbt öon feinem gele[)rten D^eim , bem

5öifd)oi 'DJtein^rb öon aBit^burg (1085 — 1088), ben Spätere nid)t ganj un=

glaubtt)ürbig au§ bem .spaufe ber ©rafen ö. ^)totf)enburg (f. b. %xt.) abftammen

laffen, feine forgfäüige 6r,5iet)ung öor allem in litterarifc^er Jpinfid)t empfangen.

Seine öffent(id)e ßaufba^n begann (5, als (hinonifer be§ 2;omftift§ ju Samberg,

n)ot burd) Übermittlung jeneä 5}]eint)arb, ber öor ber 6rt)ebung auf ben äöir^^

burger Stu[)t t)ier Sd)otafticus gemefen loar. 9lud) auf feine politifcf)e ':)iid)tung

bürfte biefeö öertt)anbtfd)aitlid)e ^crt)ältni^ hjol einen beftimmcnben @infiu|

geübt t)aben; benn tüit einft ber Dl^eim, fo blieb bann aud) ber ^Jteffe

ein getreuer ^In^änger Apeinric^g IV. bi§ ^u beffen @nbe. 5lber öon nod)

größerer 33ebeutung tt^aren 6rlung§ iöejic'^ungen ju SBifc^i-f Dtto öon 58am=

berg; in einem un§ no(^ erhaltenen ©riefe (Codex Udalrici ed. Jatte no. 118)

preift er letjteren in ben märmften 2Borten als feinen g-^-eunb unb &önntx. 5Diefem

Umftanb öerbanfte er bie ^lad)fotgefd)aft in ber faifertid)en Äan^tei nact) bei (Srt)e=

bung Dtto'g auf ben 53amberger Stul)l; unb öom 15. ^uli 1103 bi§ 15. f^ebr.

15*
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1105 begegnen raiv bem Q. aU .^on^ler Tür Xeutjc^lanb in ben Urfunben fiia\\n

.^einvi(^§ IV. ßffctjarb vüf)mt feine ;'lnitttTü{)tnnQ ; nnb cö loav firf)ev ein 3cid)cn

bejonberen i^evtvauen§, ba^ ifin ber .^aifer im 3f- 1105, mot aud^ ani bie

6mpTef)Inng Ctto'S oon ^Bamberg ^in, ,^uni Sijc^of öon SBir^burg ernannte;

eine burc^ bie öorouägegangenen heftigen .Hämpie 3tt)if(^m ber päpftlic^en nnb

ber faiferticfien "^^axki um ben ^Sriilj ber Stabt unb beS 2?iötf)umg Söir^burg

boppelt roicf)tige, aber anc^ boppelt jc^roicrige Stellung. 3in ber %t)at mu^te

fcf)on feine blo^e örf)ebung ju einem erneuten 'Jluäbrucf) biefeä 3wifte§ führen.

2;enn balb nad) bem Jobe be§ legten ^iicf)of3 (fin^arb ^atle ein Iljeil beö

6(eru§ unb i^olfeä ben 2;ompropft ^Rupert jum ^Uac^rolger gemäfjlt; unb ber

bamatS ba§ ganje ^fteicf) erfcfiütternbe .^lampi jnn|(i)en Oeinric^ IV. unb feinem

Sot)ne ändert nun aud) auf SBir^bnrg feine tebfiatte ^Hücfroirfung: ber ^aifcr

fc^ülitc nad^ .Gräften 6., n)ät)renb ber junge .Uönig fid^ \um eifrigen 33erfed)ter

9iupert» auiroarf. ^roeimat mufete 6. ben ©egnern n)eid)en; ja beim jmeiten=

male ift er fogar in bie (bemalt .öeinric^i V. gerat^en, ber i[)n inbeffen in feiner

^apeöc nur in leichter ©efangcnidiait l)ielt, im übrigen fogar mit befonberer

?(uÄ5eitf)nung bct^anbelte; roaf^rfc^eintic^ fc^on in ber '^Ibfic^t, bie anerfannte iöc=

gabung beö "J3tanne«J balb ber eigenen Bad)e bienftbar ,^u mad)en. %a bereitete

im 3i- II'"* ber lob bes .llaifers nnb beö '-irifd^ois ^Huppert (11. Cctober) bem
2!Öii\^burger ©d)iyma ein rafc^e^ (5nbe. "JJtit Öene^migung beö 4^ap[te§ unb td
Äönigä fomie unter freubiger ;^)uftimmung öon (5leruö unb Siolf fel)rte jet^t 6. nad)

SCßürjburg ,prüd, um Don ba au unbeftritten biefe 2)iöcefe ]u regieren, lieber

feine innere l^ett)attung§tl)ätigfeit in biefer Stellung ij't nur fcl)r wenig befannt

;

fo u. a. eine Sd)enfung il)in gcf)i3riger Oiüter ]n (5uiibort uub (^auenf^eim an

ba§ Somcapitel. Um fo bebeutenber tritt bagegen (Svtung^ \>altung in ben großen

jeitbemegcnben SBirren nad) bem erneuten 'Jlusbruc^ bes .Uampfeö \n)ifd)cn .^^aifer unb

:|>apft l)ertor; unb ^mar begegnen mir ^ier ber bamalö nic^t feltenen (^rfcf)ei=

nung, ba| gerabe l)erüorragenbc '4>fi-*fönlic^feiten bem rücfljaltlofen '3lnfdt)luB an

bie eine ober anbere ^4-^artei möglidift lange aue^^uroeidicn fuc^ten unb auf biefe

33)eife met)rfac^ t)in= unb t)erfd)manften, fei es aus berec^nenber .f^tugljeit, ober in

5o(ge ber t)eitlofen 51^crmirrung unb i^erfel)rung aller ik'rf)ältniffe. ©o biente

6. nai^ bem 2obe .Oeinric^'ö IV. eine 'Hei^e uon 3al)ven ber 'Badjc .Ocinrid)^ V.,

ebenfo mic fein ^rcunb Ctto öon 2?ambrrg, obfd)on beibe feineömegg Wegner

ber ftrcngercn fird)lid)cn '?lnfd)auungÄn)eife roaren. ^Jhljrfac^ rourbe er in biefer

Seit mit mic^tigen biptomatifd)en Senbungen betraut; fo ll<i7 ,^u bem (Foncil

oon 2:rol)e?\ 1115 ^u i3otl)ar öon Sac^fen ^um 3werfc öon 5i-"ic'öenöunterl)anb=

lungen. '^llS inbeffen in bem letjtgenanntcn ^a^re burd) ben Sieg Öotljarö am
äöelfe§t)ol,^e unb burd) bie eifrige I^iitigfeit be» (>arbinattegaten (iuno öon
'ipräneitc fid^ ein Umfd)tinmg ju Utigunften beö Alaifer» üorbcreitete, xoai befon=

bcr§ in ber .V^irc^enöerfammlung ]u A?öln, mo auc^ Dtto öon Bamberg erfdl)ien,

ium 5lu5brucE tam, ba trat in Cn-lung§ .Spaltung eine entfd£)eibenbe Söenbung
ein. -Speinrid^ V. '^atte i^n nad) .ßöln entfanbt, um ba«. t)erauf3iel)enbe @e=

mitter burdf) feine bertä^rte biplomatifd^e Ärait ju befd^mören; allein mit gän,5=

ü(^ umgemanbelter ©efinnung fe^rte er an ben faifertic^en .spof jurüdf. "Jhtr

burdf) 2)rof)ungen brad)te mau i^n ba^u, öor bem gebannten Äaifer bie 9Jleffe

,5U tefen, unb unmittelbar barauf entjog er ']iä) aller ÖJemeinfc^aft mit i^m burd)

bie (^luc^t. 2)ie ';!tntwort .»peinrid^e barauf mar bie ©ntjietjung be§ oftfränfi=

fd^cn Aper5ogtl)uni§ unb bie Uebertragung beffelben an feinen 'Jleffen ben Staufer
Äonrab; man griff ieljt nidf)t mc^r ju bem 'DJIittel, ©egenbifd^öfe auf^uftellen,

fuc^te aber bafür bie gegnerifc^cn .^irdjenfürften in i^rem meltlidf)en ^öefitjftanbe

möglic^ft ju fc^äbigen. Steue ^eftigc kämpfe maren bamit rür ba§ .öo^ftift

SCßir^burg entfeffelt, über bereu Sßerlauf mir leiber nic^t nä^er unterrichtet finb;
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nur jo üiel 6evirf)tet gffeVrb , ba^ bte in bcn bavaufiolgenben Salären aEge--

tnein l^enjcfienbe 35erlt)irtung gerabe im SBiraburg'j'd^en ben "^öc^ften (Srab ei-=

reichte. 6. fd)eint, unterftü^t öon S3if(^of 9lbeI16evt Don ^Jlain^, bem ©taufer
Uh^aften äöiberftanb geteiftet tja'ben, Bi§ enblic^ am 1. 5)tai 1120 hex Äaifer
bic „ri(i)terlic§e ©etoalt in Oftfranfen" ber äöiv^burger ^ii-(f)e toieber prürfgab.
3Bie e§ mit biefen für bie ®ef($ic§te be§ ^Bir^burger ^Territoriums unb 6efon=

ber§ für bie öielöel^onbelte SBiräburger ^er^ogt^umSfrage |o !§o(i)tt)id)tigen S^or=

gangen ficf) be§ näfieren öer^ielt, ift un§ leiber öerborgen; aud) bie neueften

fyorld^ungen UJaren ni(f)t im ©taube, ben barauf liegenben <Bä)imx ju lüjten.

^ebenfaEä l^aben aber burd) jene§ ^i^riöiteg bie Söirjburger ^er^ogtl^umsan^

fprüd^e juerft eine feftere @runb(age gemonnen. Sie öon fpäteren Gl^roniften

barau gefnüpjten ßr^äfilungen , ber Sifc^of ^aÖe ficf) ü^n ba an ein ©c^ioert

ö ortragen laffeu u. bgl. finb inbeffen lebigticf) au§fd§mü(ienbe 3ut'^aten. — 3Jou

nun au lebte @. tüieber in gutem Sinöernel^men mit bem Äaifer, ol^ue inbe^

biefen f^^^'i^ben lange genießen ju föuneu; am 28. £)ecbr. 1121 erlag er im 33e=

nebictiuer!(ofter ©diroarjacf) einem mef)rjäl§rigen ausfa^artigen Seiben ; ein in

feinen nädfiften folgen öerl^äugni^üoIIeS ßreigni^, inbem es in Söir^burg aber=

mal§ 3u einer '^opptltüoi)! tarn, bie anä) bem ^uftatibefommen be§ großen all=

gemeinen 5rieben§mer!e§ ftörenb in ben 2Beg trat. (5. faub ^u ©(^luaraad^ auä)

feine le^te Ütu'^eftätte , mie e§ fd)eint au§ bem @ruube , toeit hie^ in ber faifer=

iii) gefinnten nod§ im Sann bcfinblicfien ©tabt SBir^burg ui(J)t gut t^unlicC)

toar. — ^Zic^t unerroä'^nt barf bleiben, ba§ in neuerer ^eit BefonberS burd) 2B.

ö. (Siefebredjt 6. aU ber mut^ma^lidtie ä^erfaffer ber berül^mten Vita Henrici IT.

be^eidjnet toorben ift. S)ie öertrauten Se^iefjuugen, in benen @. ju jenem i?aifer

geftanben, feine öon Sffe'^arb fo fel^r betonte Iitterarif(i)e 53ilbung unb fo man(i)e§

anbcre loffcn in ber %^at biefe 3Jermutl§ung aB eine fe^r anfpred)enbc er=

fd^einen. Renner.
(^rmait: ^4>aut e., geb. 29. gebr. 1764 ju Berlin, U)o fein Später 5pre-

biger ber Jpugenotteu = 6otonie, Siirector bes College fran(;ais unb langiäf)rige§

3}litglieb ber pt)ilofopt)ifi^en ßtaffe ber Slfabemic mar. S)ie gamilie ftammt
au§ ^}JtüI^ufen im @lfa§ unb !^ie^ urfprünglic^ Srmenbinger, meldten Dramen ber

Urgro^öater ^aul§ bei feiner Ueberfiebelung nac^ @enf in (Srman öertoanbelt

liatte'. 3Bie feine 'iD^utterfpradie mar auä) feine Silbung öortoiegenb franjöfifd^

unb er'£)ielt ben ^Infdiauuugen ber .Greife gemä^, benen feine gamilie angel^örte,

eine ett)if(^=p^ilofopf)ifct)c 9ti(^tung. 3unt ^rebiger beftimmt unb bereits bis

3ur ©(^toelie biefeg SSerufeS öorgerüdt, ftanb er öon ber ^Drüfung ab unb manbte fic^

mit aEer (5ntfd)iebent)eit bem ©tubium ber ip^ilofo^jl^ie unb ber Otaturmiffenfc^aften

3u. !)lact)bcm er f(^on feit feinem 18. ^al^re an bem obenermä^nten ßoEege, bem er

felbft feine grünblid^e claffifd)e Silbung öerbanfte (eine Uuiberfität I)at er nie befud^t),

a(§ 2e'£)rer getoir!t l^atte, mürbe er 1791 ^um ^^h-ofeffor ber ^li^fif an ber aEge=

meinen ^riegSfc^ute ernannt; bei ©rünbung ber berliner Uniöerfität (1809) er=

l^ielt er bie orbenttict)e ^^rofeffur ber 5J>t)t)fif an biefer ^oä)^ä)uU , meiere er U^i

3u feinem am 11. Dctbr. 1851 erfolgten Sobe inneliatte. ©eit 1806 ^itglieb ber

^Berliner 3(fabemie, fülirte er 1810—1841 ba§ ©ecretariat il)rer matt)emütifc^=

pl)l)fi!alifi^en ßlaffe. 6. t)atte bis ju einem ^^tter öon nal^e^u 40 S^a^ren feine

eigene Unterfud£)ung befannt gemaii)t; mit um fo lebl^afterem ßifer fe^en mir

it)n öon biefer ^^^t <i^ ^it mannigfaltigen 3lrbeiten befc£)äftigt , bereu nid^t

immer ööEig reifen grüdtite in ben S)en!fc£)riften ber Sltabemie unb in (Silbert^S unb

5Poggenborff'§ Slnnalen in jatilreidfien 2lbl)anblungen niebergelegt finb. Sie ge=

l)eimni^öo"Een Söirlungen ber bamalS eben erft befannt getoorbenen Söolta'fc^en

©äule übten auf feinen |5rorfd)ung§trieb eine ganj befonbere 3lnjie^ung. S^ax
glüdfte e§ if)m nic^t, auf biefem ©ebiete eine jener großen ©ntbecfungen ju
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machen, bur(^ irclc^c fein ^citattev glän<^te , mie iin^c er nuc^ iiianc{)inQ( baraii

oorbeiftrciite ; boc^ finb unter feinen 'Jlrbeitcn mc()vrre, xodd^c itim eine et)renüoUc

Stelle in ber @ef(i)id)te feiner 2Biffenfd)Qft für alle ;',eiten ficf)ern. Ch- \vax ber

erfte , tt)c(d;cr eleftroffopifc^e ©pannunflöerfc^einungen an einem bie (Säule

fc^tie^enben fernsten i^eiter beo6acl)tete, unb bie ^ötjiQfeit ber @rbe unb ber (Se=

roäffer ben gatüanifc^cn ©trom ^u leiten narf)tt)ieö. Seiner (Jntberfung ber uni=

polaren i^citung ber f^tammen unb ber Seife njurbc 1807 burd) bie mat'^e=

matifd)=pl)i)fifalifd)c Glaffe be§ franjöfifc^en "Jitttionat^^nftitutS ber üon "Oiapoteon

auägefeljte galpanifd}c '>4.^rei^ öon :H100 (yrc8. ,uifi-"ffl"nt. (f. ift ferner ber @nt=

beder ber erften I()atfad)en auf beni (Gebiete ber fogenannten eleftrod)cmifd)en 'i8ett)e=

gung§erf(^einungen. 'ülud) bie Cptif, bie 2Bärme(el)re, bie '^U)i)fif ber (Jrbe ücr=

banfen i^ni einige fd)Q^barc Seiträge. 'ÜUS befonbereä i^erbicnft muffen wir

i^m noc^ anred^nen, ba| er bie für eine gejnnbe (fntroidlnng ber ''Jtaturiüiffen=

fd)aften in Teutfd^lanb fo öerbcrbtid) gemorbene fogenannte ')iaturp()dofop!)ie un=

abtäffig befämpfte unb inmitten beö iaumels einer yigeüofcn Specutation baS

iöanner nüd)terncr empirifd)er 5ürfd)ung mit Tcfter .!panb emportjictt.

Su 33oi2i=9teinnonb'^ @ebäd^tniftrebe; %h\). ber iBerliner '^Ifab. 1853.

Sommet.
Orrmnimriri), Oftgütl)fnfönig, c. 350—376, ber iüngfte Sot)n be§ ^2Imalcr^

^Ic^iutf. So tief bie Spuren biefer ÖJeftalt ber gotf)ifd)en, beutfd^en unb norbifd^en

.»petbenfage eingegraben finb , fo roenig beftimmte .Uunbe gcmätjrt Hon ilini bie

Ö)efd)id)te. ^eft ftet)t nur , bafj er bem alten bis ^n Waut , bem mi)tt)ifd)en

StammPater ber Wolfen, cmporfteigenben .<{ünigögefd)lec^t ber CftgLitl)en ange=

l)örig, burd) (S^robcrung ein grof^e« 'Kcid) grünbete, beffen xUnSgang^punft, .^lern

unb tierrfc^enbeö 'Holt bie Cftgotl)en maren, nad) '-l^ertreibung bor 2öanbalen aui
2)acien. 6r jttjang ,\unäc^ft bie na^e Pernjoiibten nnb benad)bartcn 3Beftgott)en,

ttjeldie bi§ auf ben (oftgütl)ifd)en') .<?ünig Oftrogotf)a Pon oftgotl)ifd)en :Heid)öfönigen

roaren Be^ervfd)t \uorben, nad) beffen lob aber fid) üon meiterer Unterorbnung
PöEig befreit Ratten, ,^u einer ab{}ängigen iBunbc«gfnoffenfd^aft , meld)e bie ioeft=

got^ifd)en 33e3irf5fönige — ein meftgott)ifd)e«i Stammfünigt()um beftanb banmtS
nocf) nic^t — jnr 'iiHiffent)ülfe unb jur tormalen ^Inerfennung einer lodrrn

Dberl)o^eit (\->egemonic) perpflidjtete. "iHnbere öiermanen, barunter bie güt{)ifd)en

.«peruler, ^atte &. boUftänbig unterworfen unb and) eine '»JJte^r^af)! Pon flaPifd)en

unb finnifd)en 53ütferfc^aften : ja fogar bie rernen '^Icftl^en an ber Cftfce foU er

in eine gemiffe '?lbl)ängigfeit gebrad)t t)abcn, fo ba& bie tenbentiöfe Uebertreibung

bei 6affiobor=Sorbaneö iljn üon gned)ifd)en unb römifd)en Sd}riftfteUern mit
3lleranber bem @ro^en Perglid)en merben löfit. Segen (£nbe feince öeben^ aber

trübte fi(^ 6lüd unb ©lanj feiner .C)eia*fd)aft
;

fd^on üor bem 9lnprall ber l)un=

nifd)en i^ölfcrmogen ()atten fic^ bie 3Beftgott)en tt)ieber Pöüig unabl)ängig ge=

mad§t unb Häuptlinge ber !|Ror=9ltanen tüiber i^n empört. Xem 'Eingriff ber

tf)unnen erlag ba§ Cftgot'^cnreid) : 6. felbft fanb babei ein Pon ber Sage ,}u=

gleid) gefd^müdte§ unb Perfd)leierteö (Jnbe: fc^on üort)er fiec^enb an einer Pon
voratanifd^en Sluträd)eru gefd)lagenen SÖunbe töbtete er fic^ ber Sage nad),

um nad) öeiiorener Sdilat^t nid)t ben gall feineg ^1{eid)e§ .^u fd^auen. — 2)er

e. ber ^elbenfage (^;>lirmanarcif6, gormanric, ^oermunret) gilt batb als @ot'§en=

fönig, batb al§ normannifd)er .datier unb rex Teutoniae, erbaut Client, ift 5)iet=

tid^S öon iBern Cberfönig unb D^eim (3?ruber, 9}ctter), rreigebig feine§ .!porte§

tt)altenb, aber treuloä: üergetoattigt baS SBeib feine§ .r^elben Sibid), tobtet feinen
eigenen So^n unb feine "Jteffen bie ^-ürften ber .«parlunge auf Sibic^« 9Inftiften,

ber feinen ^orn üerbirgt unb ©. fein eigen ©efdjlec^t unb fo fic^ felbft au
Pcrnid^ten rätl). Sietrid) Pon Sern entjiefit fid^ bem gleichen i^oofe nur bur^
feine giud^t ju @^el in§ .g)unnentanb. (5. toirb Pon brei Srübem, beren un=
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fc^ulbige Si^tDefter ©Dan^ilb er auf Sibic£)§ tücftfdien 9tQt^ ^at öon toilben

Öengften jertei^en laffen, getöbtet.

^orbaneg c. 22—24. 3lmmian. 5JlaiceIIin. XXXI. 3. — Äöpfe, 2:eutfci)e

goi-j^ungen, Seiiin 1860. — ti. (5r)6e(, entftet)ung be§ beutfc^en Äöntg=

t{)um§, granfjurt a. 3)1. 1844. — ©d)ha-cn , De ratione quae inter Cassio-

dorium et Jordanem intercedat. ^oxpat 1858. — ö. @utfd)mib, ^:)teue

Sal^i-büc^er für i^Potogie. ißanb 85. 86. — 2Ö. ©rimm, S)ie beutfc^e

^elbenfage. IL 3(u§gabc. Berlin 1867. — S)at)n, Könige ber ©ermancn IL

unb Y. 3?anb. ^ünd^en 1861. Sßüvj^öurg 1870. S)al)n.

(grmcl: ^0^. fyranä 6., ein feiner 3eit fe'fir gefc^ä^ter Mtorien= unb

Sanbfc^ait§=^ater, tturbe im ^a:^re 1621 ober 41 in ber ^Vd^t tion Äötn am

9tt)ein geBoren, erlernte in Äöln bie 93^alerfunft , Bitbete \\ä) in ber öiftorien-

maierei befonbcrS nac^ öan§ .öol^mann, macf)te bann eine Stubienreife burd)

.Öottanb unb bilbetc fic^^bort nad^ :So"^ani^ 33ot]^ in Utre^t aurf) in ber Öanb=

f'^aTt§materei au§. Um ba§ ^. 1660 fam er narf) TiürnBerg, mofelBft er fid^

bauernb nicberlieB- ^ier tourbe er mit SBil^etm ö. Semmel befreunbet. SBeibe

arbeiteten nun in ber 2öeife ^ufammen, ba^ 5Bemmcl !ü^anbfd)aften malte unb

@. fie mit Figuren al§ Staffage Cerfa'^. 3tu(| malte er fetbft nun ÖanbfcfiaTten

mit 9tuinen, met^e öiel ^Beifall fanben. 6. mar auci) im 3ei^nen unb 9tabiren

geübt. SSon feinen ©emölben ift befannt eine -öimmelfafirt 6f)i-ifti öom ^ai)xe

1663 auf bem gjtufferfc^en StÜar in bem 6T^or ber ©t. ©ebalbfirc^e 5u ^Jlürn-

berg. 33on feinen rabirten Sanbfi^aften mit ütuinen gibt ^laglerS Äünfttex=

lerifon ein furjeö a^erjeid^niB. 6. ftarb ,^u ^iürnberg 3. £ecbr. 1693.

Doppelma^r'g Ttadirit^t öon 5Zürnbergifd)en Äünfttern (^Jiürnberg 1730).

58 er g au.

(Srincilfinbc (1196—1247), Gräfin öon Sujemburg. 5lte gegen Einfang

be§ 12. Sa^r^unbert§ (1136) bie männlicfie \:'ime be§ 3lrbennifc£)=Öurcmburger

©efc^le^tg aueftarb, ging bie ©raffc^aft Suremburg auf bie ^Dtac£)fommen (^rmen=

flnbeng , einer 3:o(^ter .ffonrab§ I. über, meldte nad) bem Sobe i^re§ erften @ema^I§

3lbalbert, be§ ©raren ö. Saeburg unb Wo^a, in jtoeiter Q^t fid) mit bem

©rafen ©obfrieb Bon ^Jtamur öermä^Cte. ©ie gab if)m mei)rere ©ö^ne, üon

metd)en ber ältefte, ^einri(^, ber üierte biefce %amen§, ©raf öon Luxemburg

mürbe. 5Jlit bem 2obe biefe§ ©rafen (1196) erlofd) bie männliche 51ad)fommen=

fd)aft be§ turemburg=namuf fd)en ^auf c§. Sie (Sraif c^af t Ttamur ging an Salbuin IV.,

trafen öon .^ennegau, über unb |)einrid)§ einäige %oä)tn g. erbte Suremburg.

g. war gegen ßnbe bc§ ^. 1185 geboren unb mürbe im 2(Cter öon ätoei ^a^ren

mit öeinrid) IL, bem ©raren öon (it)ampagne, oertobt. ©ie fieiraf^ete jebod),

mä) i^rei 35ater§ Sobe, in erfter ®^e ben ©rafen Xfieobalb öon Sar, naä) beffen

^infd)eiben (12. gebr. 1214) fie fid) noc^ in bemfetben ^a'^re mit SBalram III.,

bem §eräog öon Simburg unb gjtarfgrafen öon m-ton, öermä^tte. (5. iüt)rte

ba§ ©taatgruber mit fräftiger ^panb
, fie 'i)oh \i)xe ©raffc^aft burc^ bebeutenbe

@ebiet§ermeiterungen unb burc^ ^Jlufna^me mächtiger iöerren in ben 2ef)n§öerbanb.

^n golge i^rer q3ermä^[ung mit I^eobalb öon iBar erhielt fie ^Jlaröille unb

beffen 2)et)enben3en (1213). äöalram bradte i^r als ^Jtitgift bie 5Jlarfgraffd)aft

2Ir(on (1214). ferner ermarb fie bie @raffd)aften Sa g^odie unb S^urbut) (1199),

3:{)ionöiIIe unb ^alfenftein (1216;, einen Z^ni ber |)en:f^aTt 2:iefircf) (1221), 33itt=

bürg (1233), Signt) (1240) unb Sa^t (1242). ^tir^of erhielt eine glänjenbe _@innc^;

tung bur(^ ^(nftellung neuer äBürbenträger; fie erri^tete einen eigenen ®ertd)t§:^of,

befannt unter bem Flamen ..siege des nobles", metdier bie unter bem 3lbel au§=

gebrochenen ©treitigfeiten unb "bie gted^te^änbct in g^eubatfac^en ju fd)lid^ten

^atte. 3)urd) ^o^^e Sitbung fomol ali burc^ innige f^römmigfeit auSgejeic^neL

beförberte fie ben öffentlichen Unterricht unb ba§ ©ebei^en ber ßlöfter. 3)ie
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©tobte Gc^ternac^ (1236), 3:f)ionOiIIc (1239) unb ^urcmbiivg (1243) erf)ie(ten

^rei^eit§brieic, in lüc(d)eii )id) eine iünt)ie i'icbe ,^u il)rcii Untcvtt)anm tunbgibt.

@elie6t unb I)oct)gef(i)ätjt öüu ?lüen [tnvb i'ie b. 17. gebr. 1247 unb umrbe if)rem

2Bunid)e genial in bcr Don it)v gt'fltünbetfn 'Jtbtei (Jlairiontaine beigelegt.

3Burtt)='4>apuct. Table chionologique du rögne d'Ermensinde in beu Pnbli-

cations de la sociütO arclu''olügi(jue — ; be ^arne, Hist. de Namur; ßrnft,

Histoire de Limbourg ; '43crtl)olet, Hist. de Luxenibourg T. IV. S d^ ö 1 1 c t.

(Pnicfti: 9luguft SÖilbcIm (J.
,
^t)ilolog, geb. in ^ro^nbor? (bei 2enn=

ftäbt in Il)üringcn) am 2t;. ^Jloöbr. 1733, t in ^>.'eip,^ig am 29. ^uli 1801.

©ein 3.?ater Soljann (?l)n[tian (y., ber ältefte '-l^vuber üon 3lol)aun XHugu[t 6.,

t)at mehrere '4>iavrämtcr bcftcibet (in ;^c\{!, unb Xenn|täbti unb ift 1770 als

(Supcrintenbent in \jangenfalia geftovben. 1748 forn er al§ Zögling in bie

Ätofterfdiule ju ^Hofelebcn, uerlieü biejelbe aber bereite 1749, um auf bie Zl}0--

maö|(i)ute in Vcipyg über,}ugel)en. Jpicr fanb er üier ^a\)xc lang an feinem

Ol)eim einen eben fü au§ge,^ei(^ncten "L'etirfr aU iüal)rl)ait oätevtitj^ forgenben

6r,^iet)er. lUuT ber Uniüerfität toaren (^rufiuö, .Oeinfinö unb Ädltner ieine \.'ct)rcv

in ber ''JJIat^ematif, Rödler in ber (yefd)id)te, .C">eben|'treit, Ibalenuinn unb iyifd)er

in ber Xt)cologic unb im .öebväifd)en
,

gan,^ befonber« aber jcin Ol)eim unb

(^^rift in ben pbiIologifd)cn 2)i^ciplincn. 1757 mürbe er IHagil'ter, 1758 l)abi=

litirte er fid) als üocent, 17G5 mürbe er aufeerorbentlid)er '^^roieffor, 1770 in

feineä Dtjeimö ©teile orbentlid)er ^^koreffor ber öloiiucnj , rceld)eö \!lmt er am
29. 5luguft antrat unb ^u ber iKebe mit bem '•|Uügramm ..De iugcnio elocu-

tionis" einlub. ^n feinen i^orlcjungen befd)ränftc er fi(^ auf bie l^rftärung

latcinif(^er ©d^riitfteller ; er laö über (Mcero'ö iHcben, rl)etorifd)c (fogar bie

partitiones oratoiiaoj unb pf)ilofop()ifd)e Sd)riiten , oud) über bie '4?riefc; über

i^iöiuö unb ©ueton ; üon 2i(^tern über bie iH'ieie unb bie Ars poetica bei .öora,^

unb über ^fuocnal. 2)aneben bcf)anbcltc er nad) feinesi Of)eim§ ..Initia'' C'ogif,

^33letapt)i)fif unb ')H)ctorif unb öeranftaltete Hebungen im :Catcinifd)=©d)rciben

unb ©pre(^en. ©o lange eö feine (^efunbl)eit gcftattete, botte er bie ^»fli(i)ten

feincä 93evufö mit ftrenger Wemiffenljaftigfeit erfüllt. Qx mar 1774, 1778 unb

1782 9iector ber Uniöcrfität, 1790 goEegiat beö f leinen 5üvften=(>ollegium5,

1799 2)ccemöir unb (5pl}oru§ ber [yreitif(^e; leiber traf il)n im 'Jlnfange ber

neunziger ^a\)xc ein ©i^laganfatl, ber i'^m feine iTriifte raubte. Srft 1801 ftarb

er in einem 9llter öon t)8 3^a^ren. ©eine ©ammluug üon ©(f)riftcn bes ^oaä).

(£amerariuö f(i)enfte er 1790 ber Uniüerfitätsbibliot^ef ; bie bcr ciceronianifd)en

SBerfe öcrma(^te er ber ©tabtbibliotl)cf, in meld)er baburd) bie rollectio Cicc-

voiüana feinet Dl)eimg anfel)nlid) ucrmeljrt mürbe. ''Xud) ^u ber üon feiner

Xante gemad)ten 6rneftifd)en Stiftung beftimmte er fd)on 1789 500 Xl^lr. —
©eine fd)riftftetlcrif(i)c Xt)ätigfett begann er 17()9 mit einer ^luSgabe be§ ÖiPtus,

bei ber ba§ glossariuni allein Oerbienftlid^ ift, fo menig e§ and) in ber ^metten

3lu§gabe öon 1785 unb in ben fpätercn 93carbfitungen üon @. 6- ©(^äfer

fl804) unb Pon .<?rel)Big (1827) ben '^In'orberungen cntfprii^t. '^luf ßiöiue he--

^ic'^en fi(^ auä) me'^rere feiner afabemif(f)en ©d)riftcn. Df)ne feinen 'Flamen liefe

er 1769 eine ©(^ulauägabe pon bem 10. 23u(f)e beö Cuintilian erf(f)eincn , 177(»

eine na^ @e§ner'g Jpanberemplar Perbefferte iHuigabe Pon Plinii epistolae et

panegyricus, 1773 einen 5lbbrurf be§ Cv5ronoP'fcf)en '^^omponiuS ^IReia unb ben

2lmmianu§ ^})larcettinu§, ber gteii^fatti feinen cigentl)ümlirf)en 2Bertl) l^at. %a
er ein guter Öatinift mar, finb befonbcrS feine „Memoriae" feT)r beget)rt morben;
pjegen einiger ^In^üglid)!eiten , bie er fic^ barin erlaubt f)atte, unb megen feiner

langen i^ran!_^eit l)at feit 1792 ^Jlicmanb me'^r berglei(^en Pon il)m fc^reiben

laffen. ©ie finb mit anberen fleinercn ©(^riften 1794 al§ „Opuscula oratorio-

philologica" gefammelt. ßdfteiu.
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(Pritcfti: So'^ann ,g)einrti^ @., (gdfiutmann imb ^'^ilolog, geboren am
12. «mävä 1652 in ^önigirelb Bei 9lo(i)Ii^, t in Sei^jjig am 16. Dctbr. 1729.

5lt§ ©o^n eine§ ^:prebiger§ er'^elt er ben erften Unterrid^t öon feinem Später, ber

15 ^a^re Ütedor in 9lo(f)li^ getoefen irnr; bann »urbe er feinem 3}etter Sa!ob

^Daniel ß., meli^er 9tector in Sittenburg toar, ülbergeBen unb öoKenbete bort feine

9}orbereitung jur Uniöerfität. 1670 ging er nad^ ßeipjig, too er 1672 Sacca=

Iaureu§ unb 1674 ^agifter tourbe. @r begann aui^ ju lefen, mürbe 1680 ^ro=

feffor ber p^iIofop^ifd)en fyacultät, @onnabenb§4^rebiger an ber 'DlicoIaifir(i)e

unb ßonrector an ber X'^omaäfd^ute. 2)a§ 5|}rebigtamt legte er bereits 1682

nieber. 9lac^ bem Sobe öon S- 2^oma§ würbe er am 30. ©ept. 1684 Ütector ber

<Bä)nU; bancben 1691 ^profeffor ber ^:t5oefie (5(ntritt§rebe am 19. Stuguft) unb

öer^eiraf^ete fid) 1692 mit einer Sod^ter 3. 5Beneb. Sarpäoö'S. S)ie Uniöerfität

lag il^m me^r am öerjen a(§ bie @cf)ule; er öertüaltete bie i^m bort über-

tragenen SXemter mit" großer 2reue unb @efd)i(i. ©eine 2}ortcfungen bejogen

\ii) ^unäd^ft auf bie ßrflärung ber tateinifc^en S)i(i)ter ^Birgit, ^oraj, Cöib unb

^ubenal; auc^ neuere, mie bie .«peroiben öon (Job. |)effe mürben herbeigezogen,

ja er felbft öerfertigte eine „Historia rerum Lipsicanim metrica" (gebrückt 1712)

unb ertäuteite biefelbe at§ dufter für ba§ 5}erftänbniB mobemer ^oeten. 5lu|cr=

bem la§ er über ^Jttjffiologie unb gab in bem erften 5:'^ei(e berfelben contextum

et finem fabulanim, in bem jroeiten eine '^auptfäc^lidt) auf bie ©d^rift gegrünbete

p^iIofo^3^if(^e Deutung, benn er mar überzeugt, ba^ eine veritas salutaris in ben

gabeln ber S)i(^ter ftede. Sarauf bejog fic^ bie 91bt)anblung „De latente in fabulis

poeticis divina veritate^" (1722). S)ie Unitierfität na'Eim auc^ :^auptfäd^Ud^ feine

{(^riftftellerifd^e X^ätigfeit in 5lnfpru^, benn @dE)uIprogramme ju fc^reiben toar

bama(§ nid^t übtid^. ^alb finb e§ bie ßinlabungen ju ben Prüfungen ber

33accalaureen ober 3u ©ebäd^tniBteben ober gete'^rte 3lb!)anblungen , bie unter

feinem S5orfi^e öert^eibigt mürben. 5Diefe (5(i)riften finb in lateinifd^er ^^rofa

öerfa^t. Slber at§ ^ßrofeffor ber ^oefie mu^te er bei ben tierfd^iebenften (Selegen=

:^eiten mit 5Berfcn ^eröortreten, namentlidE) bei ben jäf)rti($cn gjlagifterpromotionen.

©^on bor ber ßrlangung biefer ^^rofeffur ^tte er (1678, 1682, 83, 87) met)rere

fold^er .,Panegyriei" gefc^rieben unb fefete fie bi§ ju feinem Sobe fort. S)a nun

in jebem berfelben aucf) bie ScbenSgefd^id^te ber 30—40 ganbibaten berfificirt

mürbe' unb er boc^ Slbmed^fetung in bie Slufjä^Iung ber Geburtsorte, ber gehörten

2e:§rer unb ber ©önner bringen moEte, fo lä^t fid^ benfen, 3U meldten ©piele=

reien, ja Slbgefd^madft^eiten er fi($ ^inrei^en lie^. ^amenttid^ bie ©d^erje mit

ben ^3lamen unb bem t)lmte üerurfad^ten ernftüd^e ßmbfinbüc^teiten unb, menn

er äur ^tebe gefegt mürbe, fo be^^auptcte er für ni(^t§ 9ted^enfd^aft geben ju

tonnen, ma§ er in furore poetico gefi^rieben ^abe. 6rft nad^ feinem 2;obc

orbnete 1730 bie ^Se'^örbe an, ba^ bie Lebensläufe fortan in ^rofa einfadl) ab=

gefaxt merben foEten. freilief) ^^atte @. aud^ bie 3eugniffe ber bon ber ©d^ute

abgc^enben 2^omancr unb bie ^}telegation§patente ber ©tubenten in SBerfe gebrad^t,

bie i^m in atten formen leicfit jufloffen. SöaS il)m felbft babon mertfboll er=

fc£)ien, ^at er al§ Sln'^änge feiner befonbern ©d^riften brurfen laffen; nur menige

:^aben gef(i)id^tlid^en 3öert^, mie bie ,,Commentatio" bon 1700, in melier bie

panegyrici be§ 17. ^a'^r^nbertS pfammengeftettt finb, bie „Orationes de pro-

fessoribus oratoriis" (1702) unb „De prof. ethicis'\ beSgleic^en „De professori-

bus poeticis" unb „De prof. dialecticis et logicis" (1702. 1703); aud^ in ber

„Commentatio in res philosophicas seculares" (1709) unb ben „Paralipomena"

baju (1711) ift mandieS jur ©efd^id^te ber Unibei-fität nad^ 9lrt bon Slnefboten--

©ammlungen jufammengefteUt. Sie (Sefd^i^te ber (Kantoren ber S^omaSf^ute

im 17. Sa^rljunbert §at er nad^ bem 3ltticu§ beS TtepoS erjä^lt. ^n bielcn

Mikrogrammen l)at er SJorbereitungen unb Seiträge ju bem Sud£) gegeben, baS er
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fc^on 1600 anfünbigte, aber cr[t 1699 üollnibclc^ ..Coininnuliuni lierineiieuticuc

lirofanao ?. dv \eiscmUs soripioribus i»rot'aiiis praoceitta nonmiUa"'. 3)ie 'iltegelu

finb fcf)r fiivi unb jpävlid), cticv geben bie 3}orjc^viftfn über bie prattijd)e il?er=

n)crt()ung ber \.'ectüvc bei beii icl)riftlic^en Hebungen uiet \!\d)t über bie bainalige

Sd)utbTari§ rür 33rieff, C^^rien unb 'Keben, ebcnfo über bie Senu^ung bet

SdE)ritt[teiler ]ur C^rroerbung pf)ilofopf)if(i)er unb a[trouümifd)cv j^enntniüc 2)a=

mit ift ,^u üerbinben .. Cornelius Xepos i>er epistolas scribens'' (1698), in benen

bie /')eitgefd)icf)te ben ©toff jur imitatio bavbietet uub ein ?(n^ang be^onbcre

"^tnroeifung, ..De epistolis biblicis". gibt; Terncr bie ..('enturia evangelioruni ad

usum scliolastioniu exactoruni" (1687), nietd)e öO iReben bietet unb jttjav 25 in

ciceroniQnifd)er Sprad)e, 25 üariirt bejonbere ,^ur iPffeftigung in ber Öramnmtif.

2)ie ..Histüviae rerum sacraruni et inotanaiuin parallelae'' (3 ^4>rogr. 1694 — 96)

fteücn bie bibtijd^en ©cfc^ic^ten mit @r^Qt)hingen beö i^ellcjus äujammen. %U
33eiipieliamnihing Tür bie .ipermeneutif bienen and) bie „Conimontationes novae

in Curnelium Nepoteni, .lustinuin. 'rerentiuin. riautuni, Curtiuni et poesim bar-

baricain" (17<>T unb 1738), in benen bie .Oiftorifer ^u 6{)rien unb blieben, bie

J?omifer \,\i pl^ilofop^ifc^rn 59etrad)tungen üermertbet finb unb eine "Jln^nt)! leo--

ninifc^cr i^erfe in versus latiniorcs Dermanbelt tuerben. 'i^üx ©djul^wede

loar aud) bie 'Jluägabe ber I'ia dcsideria be§ ^icjuitcn .perm. -öugo (1721) be»

red^net. i>on eigentlich ge(el)rten ^Ivbeiten ift ju ettt)äf)ncn bie ..Dissert. aead. de

pharisaeismis in libris i»rotanoruni scriptorum occurrentibus" (1690). eine Üiac^=

roeijnng p^arijiiifdier l'e()ren bei rijmifc^en Sc^rif tftellern ; bafj l'id) biefelbcn aud)

bei .öefiob unb I()eogni'ij finbcn, tonnte er leiber nid)t auö bem 'i>erfet}r mit

^ubcn erflären , fonbern mufttc ^n ber (£inniirfung beö JeuTcIö auf bie blinben

.»peiben feine ^nflui^t nehmen. Siefe 'Jlrt ber (frflärung ber bitten au§ ber

Sd)riit unb umgefe^rt f)at er toelter bel)anbelt in ben '-Programmen: „De usu

profanarum litteraruni in inleri)retandis scriiituris sacris" (1688) unb ,.De usu

sacrarnm litteraruni in interpretandis scriptoribus profanis (1689). ^u bet

l:lt()etorif gehört .,I)e orationibus in libns N. T. liistoricis" (1692; ju ber

'.poetif ..Observationcs pocticae de genere canninuiii didactico et versu rhyth-

mico" (1714). in mcldiem ij?ud)e er mft)rere ,Hird)enlieber inö 2ateimfc£)e über=

fe^t. Einige '.llb^anblungen be,^ict)en ]\ä) auf ©efdjic^te (.,De Regulo" 1694)

unb 5lltert{)ümer, mie ..^Misnia Komana" (1698), in ber er 35o(f§gebräud)c mit

römifdjen Sitten in i'ergteid) ftcUt unb ..De sportula Roinanorum (piotidiana"

(1703, ober auj '^^olitif , mie bie ;^uiammen[tellung Don (Mrunbiätjen au» ben

t'eben§beic^reibungen anöge^eicfineter 'DJlänner (1688). '»JJlit ber '^Bearbeitung eineö

5pecial=235rterbud)e6 ^u (5urtiuy, ben er fe^r ^od^fteüte, Ijat er fid) big ju feinem

Jobe befc^dftigt, aber nur bie ..Usurpata a Curtio in particnlis latiuitas" ift 1719
gebrndt. (Jbenfo f)attc er 'i^jlroben einer ..'OQvilf^oyQcafUi Ovidiana" 1705 ge*

geben; ba§ ©anje foH er in ber .üanbf(^rift l)interlaffen ^aben. '^w. ben testen

:^at)ren nahmen feine Gräfte febr ab ; er beftagt oft bie Sc^mäc^e be§ (Breifcö in

feinen (^iebic^ten. 'Jim If,. Dctbr. 1729 würbe er im !:J3ette Dom ©d)(age ge=

troffen; über fein gUin^enb \\\ öeranftaltenbeS !Ccic^enbegängnif5 tiatte er Die gc=

naueften ißeftimmungcn getroffen. 6r liegt in ber it^aultnerfiri^e begraben, ©ein
Silbni^ ift Dor met)reren feiner ©rf)tiften.

@. 5. ^enid^en, Progr. acad. in funere J. H. E., Lipsiae 1729 Fol.

gdftein.
©nicfti: .3ot)anu (5f)riftob^ 6., ber 3}ater öon ^fob. 3lug. ©., geboren

ju (.Nieulen im Sdjtoarjburgifd)en 11. ^fanuar 1662, t in lennftäbt 11. '^lug.

1722. ©eit 1682 tjatte er in äöittenberg ftubirt unb mar bafelbft 1686 ^a-
gifter unb 1689 9lbjunct ber pt)itofopt)if(^en gacultät gemorben. 1691 trat er

in bas '^Jfan-amt, juerft in Sßlaue bei 5Irnftabt, 1692 in @roB= unb Älein=
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33tüc^tein, 1704 in Xennftäbt, mit toetrfier Stelle eine ouperintenbcntuv öer=

6unben war. 1710 crlDarb er fit^ bie t^eotogifcE)e 2)octovtoürbe in SBittenberg.

5ßon feinen füni Söhnen f)aben brei fid) aud) tüiffcnfc^aytüc^ fieiöorgetfian ; bei*

ältefte, ^o'^ann 6!^riftian (+ 1770 al^ ©upevintenbent in '^angcnfatja)

unb ber öiexte, i^o^ann gtiebrii^ G^riftopf) |. unten), bur^ tf)eo=

togijd^e Stfiriften. 3tuf biefem Gebiete i[t aurf) ber 95ater fleißig getoefen unb

^at in öerfd^iebenen Stb^anblungen, toie .,De bibliis polyglottis-% „De antiquo

excommunicandi litu", „De Eusebio Paniphili", ..De dialogis cloctorum veteris

ecclesiae", gro^e ®ete'^rjam!eit gezeigt; anbere ©(^riften finb me!^r populär.

(5 d ft c i n.

^rncfti: So^. f^riebric^ g^riflop^ (ä., geb. ben 23. gfebr. 1705 p
Sennftäbt, t ben 2-1. ^yebr. 1758 al§ 6uperintenbent p Slrnftabt. @r war ein

SSruber be» berül)mten 3o^- ^^lug. 6. (f. b.). 'Diat^bem er auf bem ©i^mnaftum

in @ot§a feine 35orbitbung ermatten ^atte, toibmete er fic^ in Söittenberg unb

ßeipjig bem ©tubium ber i^eologie. 1730 übertrug i^m ber ^^i'inj 3öi(f)elm

öon ©(f)ttiaräburg bie 2(uffid)t über feine Sibliot^et. hierauf Derroaltete er

brei ^ai)xe lang bie ©teile einc§ '$farrfubftitut§ in '?llfer§leben unb 9 äa'^re bie

cine§ Snfpector§ ,5U ©e'^ren; 1744 tourbe er 2lr^ibiaconu§ unb 1747 6uper=

intenbent ju ?lrnftabt, in tvdäjtx ©tettung er am bortigen ^öQceum 35orlefungen

über Sleligiongtoiffenfd^aften ju l)alten tjatte. 5lu§er feinen '^rebigten unb

mehreren ©c^riften jur ©rflärung be§ 5ltten unb 'Jieuen 2e[tament5 befc£)äitigte i^n

mel^rere ^a^re f)inburcl) bie fritif(^e SSeurt^eilung aller oerfc^iebenen 2e§arten

beö l)ebräifd)en 2Sibeltertc§.

33erf(f)iebene ^lad^ric^ten über il)n fommen öor in ben Act. bist, eccles.

(Dgl. ha^ anbere 9legifter). ^lu^erbem 3lbelung II, 924 ; 9f{anfft'§ 'sieben fur=

fä^fifc^er @otte§gele^rten ©. 284 5lnm. ; 3tubolftäbter ©cf)ulprogramm Dom
^. 1832, ©. It) f. ginemüUer.

©rncfti: Sodann 3luguft S., $§ilolog unb J^eolog, geb. am 4. 5lug.

1707 in Sennftäbt, einem ttjüinngifd^en ©täbtc^en, t in '^eip^ig am 11. ©ept.

1781. ®r mar ber fünfte ©o'^n oon D. 3o§. 6^riftopl; @., ber furfürftl. fäcl)f.

Sfufpector (©uperintenbent) in jenem ©täbtc^cn mar; feine il^utter, eine geborne

,spebenu§, ftammte au§ ';}(rnftabt. S)en crften Unterricht erl)ielt er burc^ -öaus=

lel)rer , bann befuc^tc er bie ©c^ule feiner 9}aterftabt. Olacf) bee Spatere lobe

tarn er am 6. 'DioDbr. 1723 nad) ©cf)ulpfortc, mo ber :}iector ©d^reber unb

gre^tag befonberS gtinftigen ©inbrucf auf il)n ausübten. 2; er tt^tere förbertc

i^n namentlid^ im lateinifcfjen Stil unb unterftü^tc it)n mit feinem Oiat^e bei

ber Senu^ung ber ©(f)ulbibliot^ef. "äi% er bie ©(^ule Derlie^, tonnte ber ^ector

feinem SSruber au^er anbern Sobfprüc^en fcl)reiben: Ille vero plures libros co-

gnovit, quam studiosorum quisquam, qui abitum ex acadeniiis parat. 53lit

einem gtänäenben 3eugniffe entlaffen, be^og er 1726 bie Uniöcrfttät Söittenberg.

2)0Tt mürbe ^. 2Ö. 33erger fein Se^rer in ben p^ilotogi[if)en 2)i§ciplinen ; unter

ben J^eologen "^örte er befonber§ 2Bern§borf unb '}teumann, in ber ^^^^ilofop^ie

ben SBolffianer ©d)loffer, in ber 9Jlat^ematit .'pafe. ^Jiad) anbert^alb ^a^ren

begab er fi(f) 1728 nac^ Öeip^^ig, bas ber ©ci^aupla| feinet Ütu^me§ roerben

foUte. 3i^i^öd)ft fam e§ i:^m barauf an bie t^eotogifc^en ©tubien fortjufe^en;

er ^örte ju biefem 35e^ufe befonber§ Körner unb S)et)ling, aber aud^ bie mat^e=

matif(^en 35orlefungen ^aufen'^ unb bie p^ilofop^ifd^en @ottf(^eb''§ ^örte er

fleiBig. ©eine "?tbfi(^t mar lebiglid^ auf ein ^rebigtamt gerict)tet, aber ein 3^=

faE fülirte i^ in ba§ ©cf)utamt. @r l)atte al§ ©tubent eine ApauSle^rei-ftelle

bei bem SSürgermeifter ©tiegli^ übernommen unb babei bie Giunft biefe§ einflu^=

reichen ^anne» fo fe^r gewonnen, ba^ ifim beifelbe 1731 (ba§ ^al^r ^uDor toar
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er SJtagiftcv gelüorben) bo^ donrectorat an 'bn It)oma§fd^ule lievfdiaffte unb c§

auä) bui(i)f e^te , ba^ il)m nad) Öegncv'ö "Jlbgange 1734 bas Ütectorat biefev

©d^ule übertragen würbe, (^x Xüax 27 3iat)re alt, at^ er ,^u biefer anfel)n=

üd)en Steüimg gelangte, bie er 28 3|al)re lang ^o auejüllte, bafe jein

©önner ]ü fagen pflegte, nid^t er ^abe (9. eine 2Bol)ltl)at erwiefen, jonbern öon

i^m empfangen, Weil er feiner 6mpiet)lung fo oiel (Jl)re gemai^t l^ahe. 2;ie

XHnerfennung , welche er gefunben l)atte , öeranla^tc aud) bie 33el)örbe, öon ber

jeit einigen 3iaf)i-'en getroffenen '^tulfd)lie§ung ber ©(^ulmänner Hon afübemifd)en

fie^rämtern ab,5ugel)en unb it)m „wegen feiner unö augerüt)mten (yelel)rfanifeit

unb bei) ber ftubirenben 3Eu9''"l> ^eitl)ero crwiefenen <ylei§e5" 1742 eine au^er^

orbentlid)e '4-^^"o^cffur litteranun liuiuanioiuiii ]n öerleil)en , bie er am 9. '.Hpril

mit ber ^ebe „De Imniauitatis (liscipliniv antrat, ^'ilad) .Q"app'§ Xobe erhielt

er am 28. ^iuni l'^-'^*^ t>if ürbentlid)e '4.H'ofeffur ber 33erebfamfeit , woburd^ er

öeranla^t würbe einen 9iuf nacf) Ööttingen abyileljnen. "JUS il^m im ^Tfläx^

1751» neben ber bi§ 1770 befleibcten ^U-ofeffur ber iöerebfamfeit aud) eine orbent==

Iid)e Stelle in ber t^eoIogifd)en Jyacultät tierlief)en würbe, wibmcte er fid)

gan,5 ber Uniüerfitiit. £d)on am 21- Cctbr. 17.'>»i war er Xoctor ber Iljeologic

geworben. 3)a er fid) einer baucrt)atten unb faft ununterbrod)enen ®efunbl)eit

erfreute unb biefclbe burd) Crbnung unb 5Jlä^igfeit crl)ielt , blieb feine Alrait

bi§ ju bem 70. i'cben§jal)rc trifd) ; aber öon ba nal)m biefelbe er[t an ben ^üBc"/
bann in bem ®cbrand)e ber .»pänbe immer me^r ah unb ber Wieberl)olte 33efud)

ber 'i^äber öon .<^arlöbab unb 2and)ftäbt fruchtete wenig. 6in Sd)laganfall

mad)te feinem Vcben, ba^ er biö ^n einem 'Filter öon 75 3a(}ren gebrad)t l)atte,

ein 6nbe. (9x war bei feinem lobe reid) an 6l)ren: Senior unb Piulcssor

Primarius in ber tl)eologifd^en ^Qcultät, Toml)crr in ^Dtei^en, ber furrürftlid^en

©tipcnbiatcn (Jpboruö, '-öeifiljev beö C^onfiftorium^ in l'eip^ig, Senior ber ^IRei^=

nifdjen 'Jitttion unb beö montägigen '4.U-ebiger=(Foüegium8, ^Uäfeö ber 3a6Ionow§=
fifdien (Mcfeüfi^aft ber 9Biffenfd)afteu. 2)ie W5ttingifd)e Societät l)atte it)n 3n

il)rem lltitgliebe ernannt, "ülber aud) 3eitlid)e C^üter l)atte er 3U fammeln gut

ücrftanben, fo bafe er '^rfitjer ber ^Kittergüter in .^?af)nöborf unb '-öierftein werben

unb eine reid)e '-öibliott)ef ^ufainmenbringeu fonnte.

2)ie äJerbienfte be* felteueu 'JJlanneö werben wir am beften nad) feiner amt=
lid^en Stellung als Sd)ulmann unb als afabemifd)er 2et)rer unb nad) ber fe^r

umfangreichen fd)riftfteücrifd)en Jtjätigfeit als '|U)ilolog unb 2l^eolog würbigen.

5?ei ber 3tugenb, in weld^er er fein Sd)ulamt antrat, ift eö nid)t auffaUenb,
ta'i^ ein Otector, wie (^ieöner, großen (Jinfln^ auf il)n ausübte unb ba§ er aud)

al§ Nieder bie ßJvunbfö^e feineS 33orgängeri befolgte unb feine Einrichtungen

beibet)iclt. 'Dlur bem in bem '^Itumnate unter ^ac^ blül)enben ©efanginftitute

war er uid)t t)olb, weil er als geiub ber J^ird^enmufif eine 53ecinträd)tiguug ber

wiffenfc^aftlid)en Stubien barin fanb. S)iefen ^llnmnen geftattete er nid^t ein=

mal aui einem 'Jiebenjimmer bem Uutcrrid)te ju3ul)üreu, weld)en er ben Söhnen
t)ornet)mer unb reid)cr gltern befonberö ert^cilte. Qx befc^riiufte fid^ als l'et)rer

auf bie '^lima, in Weld)er er IG t'ctjrftuuben gab. 2)er Sc^werpunft lag in

ben alten Sprad)en, ober eigeutlid^ nur im .'s]ateinifd)en , benn ba« (^)ried)ifd)e

würbe troi^ beS 2}organgeS ©cSncr'S unb tro^ ber immer me^r zugänglichen

^ülfämittel fe'^r öernad£)läffigt unb ben griec£)ifd)cn Si^reibübungen f)at er burd)

ba§ wegwerfenbc Urt^eil, welches er 1754 auSfprad), überall fel^r gefd)abet. 2)ie

.!pauptfac£)e war bie !Gectüre, aber nid^t jene langfamc, bie bei einzelnen Kapiteln

Wod^enlüng berweilt, fonbern bie curforifd)e, bie 5. S. gan^e hieben ober ein

ganzes 2?uc^ öon ßicero'S ^Briefen etwa in ^}JlonatSfri[t öotlenbcte unb babei eine

gute beutfc^e Ueberfe^ung unb bie ß^ntwidlung ber ©ebanten, nicf)t Söörter unb
^^%-afen („für baS tateinifd^e Waul") inS ?tuge fafete. 2)enn bie alten Sc^rift=
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ftcüev ftnb xiim eine unerjc^öpilic^e Cuette Tür geiftige SSilbung; bei* ttiütbige

;3n!^a(t iinb bie fcf)öne fyorm begrünben i^ren Söert^. 3lm ausjü'^i-Iic^ften ^at

er fid) über jetne ^Jlct^obe au§gefproc^en 1737 in ber Söibmung be§ Gicero an

Stiegüti unb in ber 35orrebe ju ^5if(i)er'§ Döib (..Opiisc. var. arg." 359. 373),

eben jo in ber „Xarratio de Gesnero"' p. 330; bie ©umme feiner pdbagogifi^cn

@rfa{)rungen ^aBen toir in ben fäd^fifc^en ©(iiutorbnungen, bie @. aui SInorbnung

be§ Äirc^enrat^g entworfen l^atte unb bie öon 1773—1847 in Geltung geblieben

finb. 6§ tiegt in biefer Drganifation ein toefentüdier 5ortfci)ritt, weil fte äu

ben 3lnfi(^ten eine§ ßamerariuS unb ^Jtelanc^töon jurüiife^rt, natürlicE) mit S5e=

nu^ung ber raifjenfdiaitlic^en (Srgebniffe ber "J^euäett. Sie 35ea(f)tung biefer Crb=

nungen ^at ftc^ nid)t auf Sad^fen befd^ränft, fi(| aber ^ier länger a(§ in anbern

^3änbern ermatten. 6. filterte auc^ ben ©rfolg feiner 6inri(i)tungen für einjetne

8efirfä(f)er gan^ befonber§ burt^ bie ..Initia doctrinae solidioris" (1736—1783

fieben 5tuflagen); fte entf)alten öon matl^ematifd^en 2öiffenfd£)aften nur ?liitt)=

metif unb ©eometrie feft gef(f)Ioffen in @ufübifc£)er gorm , aber in toeifer S8e=

fc^ränfung : bie ^^itofopl^ie gibt in fünf Slbfc^nitten ba§ gattäe St)ftem im %n^

f(^(uffe an Söotff , ber in Seipjig an ©ottf^eb einen .öauptöertreter gefunben

^atte. Seit 1750 toaren bie ..luitia rhetorica" '^in^ugefommen, bie fange 3c^t

ba» gefeiertfte öe^^rbuc^ auf Sdiulen unb UniDerfitäten abgegeben unb felbft in

.poEanb ben alten ^Joffiuc^ Derbrängt l^aben , wenn man au(^ bort bem Sapitet

de elegantia größere "?fu§fü^rli(i)feit roünfd£)te. @enauere§ ^abe id£) in bem 2lrt.

S. in Scijmib'i @nct)tlopäbie Sb. II. 2. 3lu5g. gegeben.

3luf ber UniPei-fität belogen ft(^ feine 3}orlefungen, fo lange er ber p^ito=

fop^ifdlien ^acultät angel)örte, auf bie ßrflärung gried)if(i)er (2)emoftl)ene§, Sfo=

frate^, 2t)furg, "-^Iriftop^anee) unb latcinifcl)er ©dfirirtfleller (SSirgil, ßicero, ©atluft,

^^iüiu§, 2acitu§, 5piiniu§); an bie 9ll)etorif fnüpftc er Sßorlefungen über latei=

nifc^en Stil unb Uebungen im Scl)reiben unb Sprechen. -Xu^etbem lag er all=

gemeine ®efcf)i(^te, römifcl)e Slntiquitäten unb feit ber @rridf)tung ber ^ater=

afabemie archaeologia litteraria, bei ber er trofe be§ 9}organge§ Pon 6§rift nidf)t

weiter fam, al§ ba^ man fid) auf jene Äenntniffe nur in fo weit eiujulaffen

f)ah^, al§ fie 3um SJerftänbniffc ber Sd)i-iftftetler unentbel)rlic^ finb. ^n ber

f^eologifc^en g^cultät la§ er i)auptfäc^li(| ^etmeneutif unb ©jegefe beg ']teuen

leftam'cntS, anwerben! i?ird)engef(^ict)te, ft)mbolifd)e 33üc^er unb Süogmatif 9luf

alte 3}orträge War er forgfältig Dorbereitet, auä) fd)ränfte er fiif) nid^t auf tjaib^

jälirige 5Borlefungen ein. .ffür^e unb 2)eutli(^feit empfal)lcn biefelben; Sebenbigfeit

3ci(i)neten fie ni(f)t aus, wo! aber gute Crbnung unb ©rünblic^feit. £al)er ift e§

fein SBunber, ba^ fic^ ber Stubent 6oet^e in feinen (Irroartungen Pon i'^m fe'^r

getäufd^t fanb. 5lu§ ber großen 3a^l fetner Sdiüler (e§ galt al§ ßmpfe^lung il)n

ge'^ört 5u ^aben) l^aben afabemifcl)e Se^rämter mit @^ren befleibet bie S^eologen

^. 21. S)atl)e, Seiler, Xittmann, bie ^^ilologen 5Roru§, 3euite, .«öe^ne, ^ecf, bie

3furiften Sac^ unb öommel; unter ben Schulmännern nenne ic^ nur ^. %.

Äteb§, '^ö§ner, ^rmifi^, 58auer, Sc^eUer, S^mieber, Pon benen nur SdieEer

1783 feinem großen Se^rer burdl) :^ämifcf)e 2luefälle mit Unbanf gelohnt §at.

^auer Derfurf)te Formulae ac disciplinae Ernestiauae 'indolem et conditionem

veram adumbrare (1782) unb bie Pon Strobtmann beforgte beutf(^e Ueberfe^ung

(1785) bietet einige 3ufä|e, aber ba§ ^uä) ift mel)r breit al§ flar unb li^tPott

unb bietet be§§alb fein anfc^aulicf)e§ 33itb Pon ber Sßirffamfeit be§ afabemif(i)en

'i^e^^rer».

Seine ja^lreic^en Sd^riften (fc^on 1767 erfcl)ien ein befonberet Catalogus,

ber bei SSauer ergänzt ift) jeigen bie 3}ielfeitigfeit feine§ 2Biffen§. 3luf bem

pl)ilologifd^en ©ebiete ift bie grammatifd^=fritifd§e iltetl)obe ber ^ollänber mafe^

gebenb, in ber er burcf) freunbfcfiaftlid^en 3}erfel|r mit ben <!pauptPertxctern ber=
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fclben öeftärft tuuvbc. "Dlur teljtte if)m ^u ber adfeitigen i^ottenbung friner

SCuSgaben alter Sd)viitftcUer bic rccf)te 'Jluabaucr, tuas i^n aud) l)inbevte, ncid)

betn 3Bunfd)e ber t)onänbifd)en Jreunbe aiiönifirUdje 9Ininertungen in fd)öner

!J)arfteUung 3U geben. '-Bei ben griect)ifd)en (Sd}rift|te(lern Ijatte er 3unä(^ft bic

y3ebüriniffe ber ©d)ulen unb afabemifd)eu iBürle|uugeii im 'Jluge, ]o bei .\'eno=

p^on§ ''}}ieinorabilieu (1737. 1742. 1755. 17G3. 1772;, bei Aristophanis Nubes

(1753), bei Isorratis P^vagoras et Periclis un raff lo.^ {17^6. 1767). ^üt @e=

lefjrtc tüor ber 'Xbbrucf bcä eiarfc'jd^en .s;->omer 5 23be. 1759— fU) beftimmt,

in bem er bas nota^ asporgere begann, ^siir .Uallimadjoö, befjen ©ebic^te

er tüieberl^olt in '|.>rogrammen bef)anbett ()atte , id)afften bie .(pollünber fritifd)e5

^Jlatcriat unb tii'ierten fclbft iöeiträgc
, \. '-ö. Ü{ul)nfen unb aud) äJatcfenaer.

5)ie '^lu»gabe erf(^ien 1761 in 2 33änben unb öeranlafete später burd) 9}atcfc=

naer'c t)od)inütt)ige unb ]^ämijd)e !i8emerfnng (ad ("allim, fr, p. 210) unb aöl)ttcn=

bac^'s Ieid)ticrtige 33eid)ulbigungen (Vita Kuhnken. p. 153) iittmann in bem

1812 t)eran5gcgeboncn 33riejmed)fel jene ^Jlngriffe fiegreid) pirüd^utueijen, benn

3öl)ttenbad)'^ teibenjd)oftU(^e Defensio liatavonini in ben Miscell. doctr. 1. 111.

p. 110— 83 mill nicf)t öiel jagen. Xer ..Tolybius cum notis variorum" (3 ^43be

1763) würbe balb burd) (2d)rocigf)äu|er'ö iHuögabe üerbrängt. 3uni Sdjlujje

mag aud) bic '•^tusgabe üon ..Hederici lexicon" ertTjät)nt werben (1754. 1766.

1788), mcld)c in ben Spulen lange gebraud)t ift. '43rbeutenber finb feine 9>cr=

bienfte um bie römifc^c XJitteratur, obglcid) biefclbcn nac^ bem jcljigen ']]|aijftabe

gemeffen in feinen 'Jluögabcn mehr 5)toutinc alö ftrenge 'JJletl)obe .^cigcn, IHangel

an moblfeilen lertcn beftinunto il)n ^uerft 1737—31» CMcero'ö 3Berfc in ti 33ünbcn

i)erau5^ngeben, aber er begnügte fid) bei bem lerte Don ©ruter; aud) bie .^meite

9luÄgabe (17'>7i blieb ol)ne mefentlid)e ÜJerbcffcrungen. f^iir bie britte ^attc er

ein rcid)e§ hitifd)e§ 'DJlaterial , befonbcrs auö alten, fe()r überfd)ä^ten Xruden

jufammengebrad)t, genauere 'i^etanntfd)aft mit bem Sd)riftftener unb einen fid)ern

2:aft in ber 'Jlutfinbung bcv ^){ic^tigen erluürben. 3ie erfd)ien mit l)i[torifd)en

S3orreben unb fritifd)en ^Jlnmerfungen 1774 — 77 correct unb aud) ti)pograpl)ifd)

gut auegeftattet, wai üon ben beiben fpäterrn Vlu^gaben nidit met)r gerüljutt lucrben

fann. 'iütit ..Cücero l)at man bie (."lavis Cicorouiana" ju üerbinben, bie üon 1789
bi^ 1831 fed)§mat gebrucft ift; bie Sfuriften t)aben bieö Öud) toegen ber 33e*

t)anblung ber ©efelje unb ber ^Jlntiquitäteu befonbers gefd)äl3t. S^ie red)te Sorg^

falt mirb oielmd) üermifet. 2)ie .!poIIänber (:Hut)nfen ad Vell, I, 8 unb 3öi)tten=

had) Bil.lioth. crit. I. 1— 27, 11. 1— 19 u. III. 1—31) feierten il)n al§ So-

spitator Ciccronis unb bie im 'üluelanbe erfd)icnenen '^luÄgabcn biefes Sd)rift=

[tctler§ '^aben toeit in unfer 3iQl)^'t)iiiibert l)inein an feinem Icrte feftgel)alten.

3Jn 2)eutfd)laub mürbe ber ©taube an feine 'iHutorität fd)on burd) .öeufinger

erfd)üttert. (Saratoni moUte nid)t§ üon if)m loiffen unb jetjt be,^eid)net man feine

';Jlrbeit nid)t mel)r al^ eine neue lertc^^^ecenfion, fonbern I^öi^ftenä aU 3{ecog=

nition. ^m ^ntercffe biefer ©tubien beforgte er 1753 einen 'Jlbbrucf üon Cor-

radi quaestura unb mad)te baburc^ biefe f)iftorifd)en unb fritifd)en Unterfud)ungen

be§ italienifi^en .pumaniften (1537) allgemeiner bcfaunt. Tie ^Bearbeitung be§

©ueton erfd)ien 1748 u. 49 mit einem l)in unb roieber üerbefferten Seite, ]\tm=

lid) fnappen erftärenben unb anticiuarifd)en ßrcurfen; 1775 tourbe fte miebertjolt.

'^tn bie Bearbeitung be§ Sacituö, ben er nid)t gern "^atte, ging er mit 3ö9cvn
unb erft 1752 erfd)ieu bie '^luegabe (mieber^oU 1772), für bie er jtoar aud) bie

alten '?tu§gaben benuljt fiatte unb felbft öanbfdjriiten, aber befangen burd§ ben

<5prad)gebrau(^ ber claffifd)en ßeit üieteS für falfd) unb üerberbt tjiett, ma§ bei

genauerer ÄenntniB be§ ©cl)riTtftetter§ fid) al§ ganj geredjtfertigt erroiefen ^at.

l'luT Sirangen ber Bud)l)dnbler fd)rieb er 3}orreben ^u ber ö-if(^erfd)en ?(u§gabe
be§ Düib (1758', jn bem 2lbbrud be§ ©ronoü'fc^en ^tautuö (1760), jum
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!i?mbneffc^en ^^Hnuciui ^eür (1760 u. 1773), 3u bem Dort 33runa entbecften

i^rragmente be§ ?it)iui (1773\ ]n (Be^tiec'e ^luSgaBe ber Seriptores rei rusticae

(1774), lüie er aucf) ju beffetBen ^öeavbeitung Don Plinii epistolae (1739. 1770)

35eiträge geliefert ^atte. %u^ g(ei(f)er 5>eran[aijung nnb bie 9}orreben ju bem
jteno^^on Don X^ieme (1763) unb ju aöeiBtnann'e V^erifon (1757) gcfc^rieben;

ebenfo bie ^lu^gabe be§ iporatiug xurfellinus De particulis linguae lat. (1751.

1769). 33ei ber 3(u§gabe Don Fabricii bibliotheca latina (1773. 74) gebüt)rt

i'^m ba§ ^öerbienft, ba§ (Sanje Beffer georbnet, ja'^lreic^c 3}erbefferungen unb

^iac^träge angebradit unb bie 6ibUograp"f)if(^en 3lngaben erweitert ju l^aben.

%l^ @runbri§ für bie fogenannten arc^äologifc^en 9}or(eiungen gab er 1768 bie

„Archaeologia litteraria" !§erau§ (erweitert Don DJtartini 1790 1.

^n feinen amtli(^en Stellungen aar er ]ü ja'^Ireicfien @elegent)eit§ic^riften

Derpflid)tct ; Don 173S—58 ^atte er jäfirüdE) ein ©c^utprogramm ju i(^rei6cn.

2lt§ ^^profeffor ber dloquen^ Derfa^te er Diele ..Memoriae- unb ..Elogia- nt(^t

bIo§ feiner (Kollegen, fonbern auc£) anberer angefel^ener 5)Mnner unb g^-'i^uen ber

©tabt, bie i^^m fe§r gut Be^a^tt tourben; bei feftli(f)en ©elegen^eiten tag es i'^m

ob , bie Iateinif(i)en kleben ju t)a(ten unb aui^ in ber t^eotogifdien 5<icuttät

mu^te er oft ben '4>i-'09i-'ainnTatariu5 mai^en. i^^anc^e berfetben l^aBen fogar

zweite Hinflügen ertebt unb finb in ba§ 2;eutfcf)c überfe^t, befonbers bie gjlemorien

in fe^r "holperiger ^-orm burc^ ben Mfter ^Äot^e ,1792). 2;ie ©ammtungen
biefer fteinen ©(f)riften »aren ba^er fe!§r toillfommen: ..Opuscula oratoria. ora-

tiones. prolusiones et elogia" (1762. 67) unb baju nod^ 1791 ein ..Novum vo-

luraen-, in bem aber toenigi'ten§ )tä}% ^Jiemorien unb bie auf regierenbe öerxen

fid^ be^ie^enben Dieben fe'^ten; ..Opuscula pliilologica critica" (1764 u. 76), in

benen namenttirf) Sc^ulprogramme unb bie auf neuteftamentli(i)e Äritif fic^ be=

jtel^enben "itb^anbtungeu Dereinigt finb (anbere finb in bie (5rcurfe ju ©ueton

unb .ßaüimac^oS übergegangen ober aud) abgefür^t in bie Clavis); ..Opuscula

theologica^-. (1778 u. 92), in benen bogmatifd^e unb fir(f)engef(f)i($tli^e 2tb=

^anbtungen überwiegen, enblid^ ..Opuscula varii argumenti". 1794 Don ©tauge

gefammett. Unter feinen Senffd^iiften ift bie ..Narratio de J. M. Gesuero"

(1762) bie Dotlenbetfte , obgteicf) fie atte correct, fliefeenb unb mit großer Ätar=

f)eit gefc^rieben finb , nur jumeiten mit ju großer 3Iu§fü'^rlicf)feit. 5)ie 5Jtaffe

fotcfter ^trbeiten nötf)igte in ber Sftegel ,5ur @ile unb Derl^inberte bie ^eite. 3lud?

p ben ^(B'^anbtungen ber (Böttinger ©ocietät ^at er ^mei antiquarifc^e 3?eiträge

geliefert. 3u (Sebi(f)ten ^at er fic^ fetten Bereit finben taffen.

35on ber ^^^itofopbic ift @. iur ^"^itotogie übergegangen, bie er in bem

©tnne ber ^ottjl^iftorie auffaßte; beibe SBiffenfc^aften ^aben auf feine f^eologifd^e

x^ötigteit eingetoirft
,

jene in SSejug auf eine rationellere Se^anblung , biefe

befonber« in ben (Srunbfä^cn über bie (Srflärung ber biblif(i)en ©c^riften. £aÄ
©tubium ber Äir($enDäter "^at er ju feiner !^txt Derabfäumt. ©(f)on unter feinen

©(^utprogrammen belogen fic^ Diele auf bie Sregefe be§ 9t. x. igefammett in

Opusc. phil. p. 172-375) unb in ben Acta eruditorum gab er 1730—60 9le=

cenfionen tl^eotogifd^er ©c^riften. S)ie (Srunbfätse, roel(i)e bei ber 3(u5legung ber

alten ©rfiriftftetter angemanbt mürben, fottten auc^ Bei ber Srttärung ber BiBli=

fc^en ©(^riften gelten; ba§ grammatifci)e 3}erfa^ren, roelc^e§ fd)on (^JrotiuS Dor

i^^m unb ßin^elne in bem Dleformationäjeitatter angetoenbet ^tten. Brachte er

roieber jur (Seltung unb trat bamit ber mittfürlic^en unb p^antaftifc^en @r=

ftörungemeife ber ^t)ftiler unb Slüegoriften ebenfo entfc^ieben entgegen at§ benen,

meiere fid^ burcf) bie ^ir($enlel^re ober ha^ eigene (Sefül^l leiten tiefen. Saju

ft^rieb er bie ..Institutio interpretis novi testamenti" (1761 unb in bemfelben

Sa'^re no(^ einmal in Set)ben, 1765, 75 u. 92 Don 3lmmon: parvus. sed

incomparabilis libellus, qui solus suffecisset ad menioriam ipsius aeternitati
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consecnindaiii). 'Jln Chncfti'^ "Ramm tiüipft bic (j)c|c{)id)tc bm Ucdctgang 311

freieren (v^runbfälien für bie 'üdiSlegimg bcr ©ct)riU. 3öcun er bie .Oermeneutif

al§ bie 2Bififiijd)ait öon bev 'JdiTfiubung iinb ßntunrftung bcö Siuncö crflärt

unb barnac^ bic grammatifcfic Interpretation naä) ii)xm Jpüliömitleln in ber

rirf)tigen 'Jluüafiung ber ncuteftamenttic^en ©riicität unb in ber '^eurt^eilung

in bem WebrQud)e beö ()ermeneutif(^cn '^(ppavatö bortcgt, alle» in gcbrnngener

Äüv^c unb ]d)üner 2)arfteHuug, fo blieb barin eine (iinfcitigfeit, weil man bie

rcligiöjen 2Bat)rl)eitcn ber Schrift auc^ geiftig auTfafjen unb bcn ©iiin berjelben

auö fic^ ictbft iü üerftel)cn fud)en mu|. 3elb[t bie ge|d)id)tlid)e Seite ber C?v=

flärung l)at er roenig beachtet, bie p^ilofopt)iic^e öer|d)mä^t unb Don ber t)üf)ereu

Äritif feine !i>Dijtellung, obfd)on huxd) jeinc ili?eife bic 53ibel id)ün |el)r in ben

ÄreiS ber bloßen ©prac^gc(cl)rfamfeit gebogen roar. ^Jiic^acli^ unb Semler, ber

i^m perfünlid) fe^r berreunbet roar, crfennen fein 33crbicnft gern an , obfc^on fie

roeit über iljn t)inauogingen; bie .(polliinbcr finb am längften feinen 5"Bftap!en

gefolgt. 3i. 'Jl. iöoorft, Oratio ilc J. A. E. optimo post Ilusonoin (Irutiuin

duce et maj^nstro intcri>rctuni Novi Foederis (L. U. 1^04) gel)t ,^u weit, toeil

@rotiu§ grünblid)ere j^-enntniffe ber orientalifc^en Sprad)cn befa^, (*. faum eine

leiblicf)e be» .Oebräifd)cn. i^on feinen ercgetifcf)en 9}orlcfungcn l)aben roir eine

3}orftetlung auö ben üon 2;inborf 1795 ^erauögegebenen ,,Lectiones acadeniicae in

eiiistolaia ad Ilcliracos'", beren Xrurf ttjol t)ättc unterbleiben fönnen. Sinige

tl)eologifd)e S)iffcrtationcn beyc^en fid) auf ben litterarifd)en Il)cit bcr .Uird)en=

gefc^id)tc (3lofepl)nö, Salüianuö) unb auf i'iturgifd)e>:, roic ber ..Anti Mmatorius"'

(17.'»:)), ber in 'Hom fogar ücrboten rourbe. Xogmatifd)e O"ompcnbion liebte er

nid)t (er nannte fic Stubenten=iTatec^iömen), laö aber ^ogmatif über 'Jleumann'ä

"ülptiorigmen unb bel)anbelte auc^ niand)e ^ierl)er gel)örigc ^i-'^QC" in 'Programmen,

obgleid) iljm bic fi)ftcmatifd)c H)cologic fern lag. C^inigc berfelbcn, wie bie

„Vindiciao arliitrii divini in rclifrioni' constitueiida" (175G u. (32). ,,l>revis

repetitio et adsertio sententiae Lutlieraiiae de pracsentia corporis et sanguinis

Jesu Christi in coena sacra" (1765' finb auc^ in ba^ 2;eutfd)c überfe^t, ,^umat

er in ber letzteren bie lutf)erifd)e lUbenbniat)lölel)rc oeitf)eibigt l^atte. äöie üiel

er öon tljeologifc^en ©d)riften gclefen t)at, ergibt fid) aus ber 'Jlcuen t^eologifd)en

58ibliottjeE (176U— G9 in 10 23ben.) unb anö ber 'Jicueften t^eo(ogifd)en 23i=

bliof^cf (1773—79 in 4 iöbcn.), bereu größten 2:l)eil er allein gefc^viebcn l)at.

2öelc|cn äöertl) biefe ^citfc^rift in einer ^'^cit gehabt l)at, in ber nod) fein äf}n=

lic^e» Journal beftanb, fann man barauö abnel)men, ba^ (^. ^Xnmcrfungen über bie

3ü(^er h(i "Jt. X. barauö au^rge^ogen unb 1786 in einem bcfonbcrn '-öanbe ju^

fammengebrncft f)at. %l^ '4?rofcffor ber Xtjeologie l^atte er and) in bcr Uniüerfität§=

fird)e ^u prcbigen; bie 'Jlusarbeitung ber '^srebigten in bcntfd)cr Sprache mad)te

i^m oiel 'JJlüljc, aber er gefiel nid)t, weil i^m ^Popularität unb SBiirme abging

unb bie Sprudle ju fel)r mit J^atini^men burd)n.iebt war, benn fic waren lateinifd)

gebad)t unb bcutfdi gcfd)ricben. 2^ag ,5eigen auc^ bic gebrucftcn ^^U-ebigten, jucrft

1758 brci, bann bie „(it)riftlid)cn '^irebigten jur 33ert)errlicl)ung G)otteä upb ^c]n

ßl^rifti unb
,
vir i^eförbcrung bc§ inneren (st)riftentt)um3" (1.2^1. 1708, ber aud)

in ba§ -Ipoliönbifc^e überfe^t ift, 2. 33b. 1770, einen britten unb öierten gab

nad) feinem Sobe ber -Jleffe ^crau§). S)a i^n grei^eit unb 'DJUlbe be§ Urt^eilö

üon ben ftreitfüd)tigen 2t)eologen ber früheren 3eit unterfd)ciben, er aber gegen=

über bem ftarfen 'Olnliange, beffen fidf; fein (5ottege Ö'rufiuä erireute, c» Wciälid)

unterließ ,^1 brechen mit ber llebcrlieferung in bem ^,?e^rbegriff, fo ift c§ nid)t

]u PerWunbern, ba^ i^m ©inige ben 93ürwurf machten, er fei ju ort^obor ge=

wefen, 'Rubere aber annahmen, ba^ e§ mit feiner 9tcd)tgläubigfeit nid)t befonberö

ttef)e. i^icle l^eterobore ilieologcn bcljaupteten, er fei einig mit il)nen. @r t)er=

warf bie gcwöf)nlid)c 'ülnfidit öom (Janon, o^nc ju fagcn , weld)e iBüc^er er ba=
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3U rechne; mit bem au§gebef)nten S5egriffe ber ^nfpiration mar er ni^t eint)er=

ftanben , abtx bie Eingebung ber SSorte lie§ er ftc^ nicf)t ftreitig ma^en. 6r
toar orf^obor in ber Se^re öon ber 3}erfö^nung unb ftellbertretcnben @enug=
tl^uung 6t)rifti, aud) üon ber J^rinität unb ber Gl^riftologic. (5r toar ein ent=

i^iebener @egner alle§ Unglaubens unb 3lb erglaubend , blieb aber re(i)tgläubig

unb jc^eute 'DteologiSmen; er toollte ein bibli|cf)er 2;f)eolog fein. Stuf bieje

©treitfrage behielten \iä) bie (Schriften öon 3B. 31. 2:eEer, Srnefti'S 5Berbien[te

um bie 2f)eoIogie unb 9tetigion (1783), ©emler's 3ujäfee 5U biefer ©d^rift

(1783) unb einem Ungenannten : 9ioc^ ein :paar Söorte über D. @., ^auptfäc^Iid)

über jeine Drtf)oborie (1782).

S)em, ujag man fcf)öne Sitteratur nad) bem 35organgc ber S^ran^ojen p
nennen l^pegte, war er ni(f)t gett)ogen. Söenn er auc^ in ber Sd^nte bie 3[Rutter=

fprac^e befonber§ beim Ueberfe^en au§ ben alten (Sprachen geübt n)if]en rtoUte

unb in ber ©c^utorbnung fogar eine Sectürc ber „'5^ationalf(f)rift[teüer" ber=

orbnete, ]o berabfdieute er bo^ bie moberaen ütomane unb bramatifc^en S)ic^=

tungen, toeil er baraug eine 25erna(i)läfiigung ber alten Citteratur üorauSfa^.

6. mar feit feinem- 37. Seben§ja§re mit 9ia'§et grieberife 3lmalie Sat^e
öer^eiraf^et, bie i^m eine Soc^ter gebar, aber balb naä) ber gntbinbung ftarb.

Sin biefer 2oc£)ter ©op"§ie ^riebente fanb er fpäter eine fräftige ^orfte^erin

feines ^aufc§; fie fpra(^ Satein unb öerftanb (Sriediifi^. ©ie tourbe jmar toegen

be§ ^eid)tl)um§ il)re§ S5ater§ öiel umtoorbcn, blieb aber unberl)eiratl)et unb

überlebte ben 5}ater nur um fünf 9}lonate. 9lei(^e Segate mürben öon i|r au§=

gefegt, um ba§ (Bebäi^tni^ be§ Später© in feiner 25ater|tabt, an ber Xl§oma§fc^ule

unb an ber Seip^iger Uniöevfität aEjä^rli(i) ju erneuern. Srbe be§ großen 5)er=

mögend mürbe nun ber 9teffe ^. QfjX. @. @rne[ti, ber au(^ 1782 ba§ ^t1)en feiner

Sante gefcf)rieben l)at.

35ei angeftrengtem f^lei^e unb treuem @ebä($tni^ l^attc @. gro^e ®elel)rfam=

feit ermorben , bie er auc^ ftetS gegenmärtig ^atte , oline auf Slnlegung üon

Gollectaneen Sebat^t p nehmen. @r mar in feinem Urtl^eil nüchtern , ©(i)arf=

finn mirb i^m 'Diiemanb abfpre($en. ©ein 3}erbienft um eine beffere SSel)anblung

ber alten ©braci)en in ben @l)mnafien unb über bie beffere @inricf)tung berfelben

ift im^meifelliaft. 5ll§ afabemif(^er Setter ^at er eine ©c^ute geftiftet, ju ber

öiele angefe'^ene Se'^rer ge!l)ören. 3lber nid)t biefe, fonbern bie X'^eologen (©emier)

l)aben i^n al§ praeceptor Germaniae gefeiert, meil fie an feinen Flamen eine

neue (Epoä^t in ber 3lu§legung ber ©c^rift fnüpfen; e^er l^ätten bie ^l)ilologen

ein 9led)t feinen 'Flamen benen eine§ 5ilelanc^tl)on unb (SamerariuS an bie ©eite

3U fteEen. — ^n feinem 3Befen mar er erhft unb üerfi^loffen, manche nannten

i^n !att unb t'^eilna'^mlog ; fein 5leffe rül^mt feine 2ieben§mürbigfeit unb feinen

©(^er^. gür feine Slnöermanbten ^atte er treulirf) geforgt, ouc^ in ber 6m=
pfe'^lung feiner ©(^üler mar er unermüblid). Slnberen gegenüber f(^eint er öon

engl^er^iger ©elbftfut^t nii^t frei gemefen' fein (9tei§fe'§ 2eben§bef(f)reibung

.©. 67. 732}. ©ein 35ilb ift öfter gemalt öon 21. @raff (jmei finb in Seipaig),

geftod^en öon Saufe unb in meniger guten Dcaififtid^en öor me'^reren feiner

©(^riften. — 3lu§ bem S5erfanfe feiner 3?ibliot^e! ergab fic^ bie ©umme üon

7731 S^lrn. 6 ^f. mit 5tu§fc^lu^ ber CoUectio Ciceroniana, meldte für bie

©tabtbibliot^ef in ßeip^ig ermorben mürbe.

21. 3B. Srnefti, Memoria J. A. E., Lipsiae 1781 Fol., abgebrucEt in

bem Novum volumen opusc. orat. p. 255— 72, hinter 33auer'§ Formula ac

discipliua unb in grotfdl)er'§ Narrationes I. p. 81—129 unb in§ S)eutf(^e

überfe^t üon Büttner 1782. §et)ne in ber Comment. scient. societ. Gotting.

Vol. lY. unb anbereg in meinem Sluffa^e in ber Slllgem. enct)!t. 35b. XXXVII.
©. 250-57. gcEftein.

9tIIgem. beutic^e Siogra^j^ie. VI. 16
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(?rncfti: 3o()ann 6t)rtftian «ottüeb 6., ^i^^itolog, geb. 1756 in

^ilriiftabt, t <i. (anbcvc eingaben 5.) ^uni 1802 in Äaf)n5borf bei ^'eip^ig. ßv

i[t ein 3o()n ooii ^oi). gviebrid) (Ft)vi)'topI) C^. , beiu 175s als Supcvintmbcnt

ju 5trn|"tabt geftovbenen äüeren 33niber Don ^o^. "Olug. 6. Seine -JJhittev,

:i^uUanc ©opt)ie .^cd^berg, iovgtc für bic 6riicf)uiig beö .yinabcn unb jc^irfte it^n

aui ba§ Sijceum feiner ä^aterftabt, wo er an C'inbncr unb isiangbcin gute 2c1)xex

fanb. Stuf ber Uniöerfitiit Öeip^ig roibmete er [id) bejonberö tf)co(Dgif(f)en unb

pt)i(otogif(^en Stubicn unb fanb babei gute ^yörberung burd) feinen Cfjeim, ber

it)n wie feinen 8o^n Ijielt. 1777 lüurbe er 'OJta^iifter, 1770 I)abititirte er fid)

in ber pr)itofopI}ifd)en (yacuttät unb erl)ielt 17S2 eine aufeerorbentlid)c ^^^i-'^filfur.

3tn bemfetben 3ial)re ernannte feine Xante, ©opf)ie g^f^fvife &., it)n jum Uui=

Dcrfalerben i^re§ bebcutenben 3}errnögenS (er fam baburd) in ben ^-Befiij ber

^Rittergüter .^a'^nSborf nnb 33ierftein>; baburd) erlangte er eine fef)r günftige

unb nnabt)ängige äiiB^re Stellung, beren er bei feiner oft leibenben (Sefunb^eit

unb bei feiner 'Dieignng ^u ebler ÖJefetligfeit beburfte. Seine 93ortefungen be--

3ogen fic^ auf Grogefe be§ 'JUnien Icftamcnte, auf griec^ifd)? r^lriftop^anes,

Xl)eop()taft, .\'enopl)on'ö 'DJUMnorabilien) unb rbmifd)e Sd)riftfteIIer (Gicero'« :iKeben

unb Xuöcutanen, lacituö' (k-nnania. '4>lintu6' Panc^iyrirus; öon 2;i(^teru lereuj

unb Sirgil'ö fTcorgica) ; er be^anbelte aud^ rDmifd)e '^Utertt)ünier unb bie Archac-

ologia littcraria unb üeranftaltetc mit öieleni 23eifaU lateinifd)e Sd)reib= unb

2)iöputirübungen. Irotjbem er()ielt er erft nad) bem lobe feinet i^etter« 'Jlug.

Söil^elm im '3Jiär,\ 1S()2 bie ürbenttid)c '4-^rofeffur ber (yloiiucu], bie fomit feit

175G in berfctben fyamiUe erblid) geblieben ift. (Jr tertl)cibigte i>ro loco ob-

tinendo bie ,.('oninientatio de olocutionis ]toetaruni latinoruin veteruni luxurio",

erfreute fid) aber ber neuen 935ürbe nic^t lange, ba er bereite im ^uni beffelben

3iat)rcö im 47. ßebensja'^rc auf feinem !iRittergnte ftarb. Seine litterarifd^e

Il)ätigfeit begann er al§ '33litglieb be§ Collegiuni pliilobiblicum mit einer @ratu=

lationefd)rift „De suMimitato orationis iudicanda'". 1781 folgte eine neue

lerte^rocenfion ber 5lefopiid)eu (gabeln, ju ber er bie Edit. i»rinc. forgfältig bc=

nul^t t)atte unb eine ..Disscrtatio de fabula Aesoina'" ^^in^ufügte. 1782 Per--

öffcntlid^tc er bo5 ijeben feiner G^rbtantc. 2;urd) feinen Cl)eim angeregt, l)attc

er fid) bem Stnbium ber alten gried)ifd)en Veri£ograpl)en ,iugen)enbet, um aus

i'^nen ba§, n)a§ fie für bie Gitlärnng ber l)filigen Sd)rift entt)alten, ju fammeln
unb ju fid)ten. 1782 erfd)ien bas '4-'i-'09^'fi""" r-l^^" glossis sacris Hesychii",

1785 bie „Epi^tola de Suidae lexicograplii usu ad crisin et interpretationem lili-

rorum sacroruni'' unb ba§ nmftänblid^e 2Berf ..(ilossae sacrae Ilesycliii — emen-

davit notisque illnstravif unb 178G in gleid)er 2Beifc ..Glossae sacrae Suidae,

Varini. Phavorini et Etymologici Magni". S^aueben l)atte er Siliuö ^italicue

bearbeitet, ber 1791 u. 92 in atoei 3?änben ci-fc^ien; freilii^ für bie Äritif bes

2erte§ ift barin n)enig gcfd^el)en, mol aber bleibt ber mit großem ^tfiß- Scai-"

beitete Commcntar fd)ä^bar. ^oä) ber "^JÜttelpunft feiner Stubien wax bie

Xcc^nif ber alten ^l)ctoren unb bie 5^'"'^* feiner 5lrbeiten auf bicfem ©ebicte

liegt in bem „Lexicon technologiae Graccorum rhetoricae" (1795) unb ..Loxi-

con technologiae Romanorum rhetoricae" (1797) Por, (Srfe^t ift biefe Samm=
tung nod) l)eutc nid)t, fo fel)r auc^ ba§ reii^ere Material ber Cuellen unb ber

beffere ^uftanb ber Xerte baju aufforbern unb eine größere 3?ead)tung ber rebne--

rtfc^en Xcd)nif bei ber Grflärung ber Sd)riftfteller ;;u cmpfel^len ift. 93on (^icero

t)at er 1789 au§erlefene 53riefe überfetjt unb mit p^ilofopl)ifi^en unb rl)etorifd)en

'Jlnmerfungen begleitet l^erauegegcben ; 1799— 1802 folgten brei 5?änbe unter bem
Xitel: „Gicero'§ ©eift unb Äunft, eine Sammlung ber geiftreid^ften, Pollenbetften

unb
_
gemeinnü^igften Stürfe au§ ben (iiceronifd)en Schriften überfe^t". ^anh^

fc^riftli(^e Ueberfe^ungen Pon mel^reren 9teben unb mand)e§ au§ ben r'^etorifc^cn
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Sd^riiten beftnben \iä) in meiner Sibüotl^ef. SBon Duintiüan gaB er 1801 ben

2;ert be§ 10. 33u(^e§ l^erauS. 1798 u. 99 überje^te er Öarbin SumcSnif^
3Ber! über bie Iateinif(^e @t)nont)mif, o'^ne baburd) biefem (Bebiete ber Sprac^^
n5iffen1(^aft ju nü^en. 9tn5uerfennen ift bie 5}}ietät, mit ber er natfigetaffene

©(iiriTten feinet C§eim» jum Srucfe beröröerte, fo 1782 ben britten 2;^eil ber

„ßfiriftlii^en^prebigten", 1783 ,,Tliesestheologiae dogmaticae'", 1791 „Opusculoi'um
oratoriorum novum volumen". 1795 ,.Observationes in Aristophanis Xubes et

Josephi Antiquitates". (S (ift ein.

(iTliefti: So'^Qnn ^einridf) ^jJlartin g., geb. ben 29. g^oöbr. 1755
3U gj^illmi^ bei ^omä), j ben 10. ^ö^ai 1836 3U Coburg, tt)urbe 1784 au|er=

orbentlic^er, bann orbcntlidier ^rofeffor 3U Äoburg, jule^t ßonliftorialraf^. 6r
f(f)rieb eine 9iei{)e öon @df)ulbüd)ern , unter benen 3U nennen finb: „luitia ro-

manae latinitatis'", 1780, 2 35be. (neue 9(uflage 1792); „Xotitia Hermundu-
rorum", 1793, 2 SBbe. ; eine @(f)ulauagabe be§ -Iporaj unb eine „Clavis Hora-
tiaua" : „2lltert^um§funbe ber G)ried)en, giömer unb ®eutf(^en", 1809—10,
4 Steife.

'DteuerlUeh-olcg ber S^eutfc^en Dom ^. 1836. ^ed.
Srilöborfcr: ^ernl^arb b. ®., fel^r öerbienter Saubftummenle^rer unb

(5(i)riftfteKer biefee 3^Q($e§ , tourbe al§ ber @of)n eine§ ©tabtprocurator» in

2anb§{)ut am 20. 2tug. 1767 geboren. 33oni ^. 1776—84 tioIXenbete er ha=

felbft bie @^mna]'ial= unb pl^tIo|op'f)i1(f)en ßlaffen unb trat fobann ba§ tf)eo=

Iogi|(i)e Stubium in lyreifing an. 6r fe^te biejes in 5Jlün(f)en in ben ^a^i-'e«

1787 unb 88 tort unb toiirbe l^ierauf in ba§ Seminar ber Sartl^olomäcr in

^ngolftabt aufgenommen. %m 3. Octbr. 1790 jum ^rieftcr getoeilit, biente er

fünf ^a^^re als öütfiprieftcr unb tourbe fobann nad} Q^reifing als ^^el^rer ber

bortigen ^^lormalfc^ule beruien. ^m ^yrül^tinge be§ ^. 1797 erf)ielt er ben %u]^

trag, auf Soften ber furfürftL baierif(^en Regierung na(^ Sßien ju reifen, um
fid^ in bem bortigen faiferl. laubftummeninftitute jum Xaubftummenle'£)rer au§=

Subilben. 5Ue er öon ba naif) ^ünd^en äurücfgerufen mar, eröffnete er im 5Jlai

1798 im ©t. SofepT^=!5pitale eine g^reifc^ule für Xaubftumme. 3lßein biefe %n-
ftalt gelangte ju feiner "'^^ubücität. ^n ber o^iiebenSperiobe üon 1801—4 gebie!^

enbtiifj bie (5ad)e bal^in, ba§ bie 2:aubftummenf(^u(e ju einem ^nftitute erf)oben,

nad^ greifing in ba§ Sombecanatsgebäube Perfekt , mit fed)§ ganzen unb brei

l£)olben {yreiptä^en begabt, fpäter aber nad) ÜJlünd^en Perlegt tourbe. £)iefe§

ßreigniB tJeranla^tc ben 3}orftanb pr 95erfaffung ber erften Srudfcfirif t , meiere

unter bem Sitet: „33oIIftänbige Heberfid)t ber @runbfä|e ber 9}erpflegung, be§

Unteri-id^te unb ber 6r3ie^ung ber xaubftummen in bem Pon ©. furfürftlii^en

Sur(i)tauc^_t in SSaiern errichteten 2;aubftummcninftitute in greifing", 5}lün(i)cn

1804, auf 9IerariaIfoften gebrudt unb an bie furfürftlid^en Beamten Pert^eitt

tourbe. (Seit bem S- 1807 Perfa^te g. aud) 5U ben jä'^rlid^en 5>rüfungen fo=

genannte ©intabungefd^riften , in meldien tl§eil§ ba§ @efd)ic£)tlid^c be§ ^nftitut^»

t^ei[§ 6!§ara!teriftif ber Saubftummen , iT}rer @r5iel)ung ic. abge^anbelt tourbe.

(Jr ftarb am 30. OloPbc. 1836 ju ^Jlünd^en. Unter ber großen 3a^t feiner

©dirirten finb bie beiben bor3ügli(|ften : „Ueber ben ^toed öffentlid)er 2aub=
ftummenanftalten", ^yi-'^if^rtQ 1814, unb „Söie ift bie S3i(bung§fa§igfeit ber Zaub^

ftummen ^u beurf^eiten?" ebenb. 1816. ^. ^yrancf.

Gruft I., ^Jlarfgraf Pon 35 oben in ^pfor^l^eim, ber fiebente @o^n bc§ 9Jlarf=

grafen 6f)riftop^ I. öon Saben unb Dttilien§ Pon Äa^enelnbogen , mürbe 3u

^for^'^eim 7. Cd. 1482 geboren. 3tnfang§ 3um ©eifttic^cn beftimmt, entfagte

er balb biefem Berufe, biente 1509 bem Äaifer gegen S^enebig, unb trat 1515
bie proöiforifc^e Dtegierung ber 53larfgraffd)aft öoi^bcrg unb ber baju gehörigen

<^errfd§aften an, boc^ erft nai^ be§ 9}ater» 2obe, am 29. 3lprit 1527, erlangte

16*
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er fic mit üoUcr Siujtcngewalt. 1525 erQviff ber 33auevntrie9 aucf) fein (v^ebiet

;

jeinc Squcvii jc^loffcii jic^ bcn 9{ebenen an iiiib ba-j Vaub wiivbe nivd)tbav öci-=

^eevt. 1533 erbte Q. gtcid)3eitig mit feinem älteren 33rnbfr iBcrnf)aib III. bie

Sonbe feines 58ruber§ ^^ilipp , bod^ führte bie gemeinjamc .Oerrfrfiait p ftetcn

©trcitigfeitcn, unb e§ ianb am 13. ^^Inßuft 1535 bie If)eilung [tatt: g. ert)iclt

bie Stemtcr ^for3l)eim unb S^urlad) k. 3lber ber (Streit amijcfien bcn 23rübern,

bie fi^ fcinb n^arcn, tüäljrte biä 3U 33crn^arb§ lob unb mürbe bie ^JJlitgift

feiner iTinber, bie ficf) tior 6^. wie einem .öauäfcinbc fürchteten. — ^^ür fein

Öanb t^at g. fe^r tiiel @utcg, in öorfid)tiger unb fluger ^rmägung feiner fteinen

gjlittel mar er fparfam, ermeitertc fein CMebict burd) öielfad)c grmerbungen unb

^atte ba§ ©lud, ha^ man iöcrgwerEe in feinem ^anbe eutbedtc (1530); fc^on

1517 rührte er eine SanbeSorbnung ein. — 2)a 6. fal^, baf^ bie ^?ird)enjud)t

im fianbr fe()r gelodert mar, fo bcobai^tetc er ftrcnge bie leichtlebigen .^Herifer

unb übte feine XHutorität gegen fie auö; 1521 öertrieb er bie .(^loftcrtranen öom

^eiligen ß^riacu« au§ gul^burg unb übergab bie ^^Ibminiftration ber ginfünfte

einem meltlid)eu Beamten; er Übermächte baö l'eben in Wotteöau; bay öerarmte

^Intoniterftcfter in ^Hmburg jog er 1545 ein unb beitimmte d ]\un Aöofpitale.

Sein "IStan, feine Sanbe ^u einem '43ifd)ofSfprengel unter bem eöangelifd)en .!pof=

prebiger :3afob Irudcnbrob aU crftem 33ifc^ofc .yt bereinigen unb bie frü'^ere

llnterfud)ung ber .$lird)fpiclc mieber ein^ufüt)ren, .verfiel in fic^. — 152G moI)nte

(V. bem mid)tigcn ^)ieid)ötage \n Spcier an, 1528 üermanbte er fic^ bei Defter-

reid) nir bie proteftautifd)e Stobt iIBalb5l)ut, 1530 auf bem gel)arnif(^ten 'ilugö=

burger ^Hcic^?itage fd^tng er aber ttergebenö .f?art V. milbe ii3ebingungeu ju einem

ateligionöirieben Uor. 6in burc^auö toermittelubeS ©emütl)
, fd^üt3te g. ,^mar

proteftautifdje '^ürebiger, loie Ungercr in '4.^für5l)eim, Siafob Ct^er, ben fpäteren

:;)tefornmtor in gelingen, unb feinen eigenen .^lofprebiger Inidenbrob, ja mar

unleugbar ber lut^erifdjen ilteformation freunblid) geneigt, aber er fc^eute brn

offenen 33ruc^ mit ber ^Keligion feiner XHl)nen unb unterließ an? jyurd)t nor

.ffarl V. bcn Uebertritt jum ^;vrotcftantiömuö, ocrmanbtc fid) icbod) 1551 bei

i^m für bie Seirciung beö Vanbgrafen öon .»peffen. (5. mar nidjt jum 33eitritte

3um fd)malfalbifd)cn i^uube ^u berocgen unb befal)l 1546 feinem Öefanbten am
^Tteic^Stage in ^Hegcu^burg, ba^S iH-ftcljenbc anjuertennen unb ber neuen l'e^re

mit "Jlc^tnng ju begegnen mie ber alten, e§ aber ja nii^t aum 23rud^e tommen

3u laffen. 6r toar fein üoller .(faf^olit mel^r, aber e§ fct)lte il)m ber ^utf),

offener ^-^roteftant ]u merben. 6r Tüf)lte mol felbft ba§ ^^"^^"tige biefer <5tel=

lung unb entfagte beSt)alb 1552 ber eigentlid)en ^Hegierung ,^u 0)unften feiner

Si3^ne. ©d)on 1537 "^atte er wegen ber l'anbc '43eftimmungen getroffen, bann

1547 biefe nad) bem lobe eineS feiner Sö^ne mobificirt unb nun tf)cilte er enb=

giltig feine Webicte unter bie jmei übcrlebcnben ©ö^ne. <Bidt) felbft behielt er

einen entfpred)cnben Unter'^alt unb baS i){ecf)t üor, jeberjeit mieber bie ^Hegierung

anjutrcten, äljnlid) mie e§ 1515 fein 5}ater gemad)t '^atte. (5. I., ber '^l'^n^err

bca .»öaufeS '-i3aben = 5Durla(^ unb fomit ber f)eutigen @roB'^cr,pge öon 33aben,

ftarb JU ^^forj'^eim. Wo er beigcfeiit ift, am 6. jyrbruar 1553. 6r war brei

^IJlal bermä^lt. S)ie erfte ßemaf)lin nur War au§ fürftlid)em S5lute, glifabetl),

bie ©d^wefter bc§ .öerjogS ^llbre^t I. öon '^^reuBeu, welche am 31. ^ai 1518
in Stuttgart ftarb. ^^u 'Dlac^folgerin mürbe ba» .^offröulein Urfuta to.

'Hofenfclb auS fc^mäbifc^em altem '.!lbel5^aufe , bie ©tammmutter ber fc^igen

2)t)naftie 33aben, unb ftarb am 26. Februar 1538. 2)ie britte ®^e mit i^rer

!s^anb§männin 3Inna ::Bombaft öon .»po^enrieim blieb finberloi, bie SBittwe (Jrnft§

ftarb eift^ am 6. ^unt 1574.

fet^öpflin, Hist. Zaringo-Badensis. ^ütter, lieber '!)]li|t)eiratf)en teutfd^er

Sfürften unb ©rafen. ,^leinf d)mibt.
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(^rnft ?5ncJjntftr ^J^ai'fgmf öon Saben=S)urta^, geö. 17. Oct. 1560, t lü04,

toar ber ältefte ^Boifxi be§ 5>larfgraien Äatl IL ton 33aben=S)ui-lad) t)on Lintia,

^Pfalägräfin öon SSelbcn^. 9lm 23. gjtörj 1577 folgte er auf feinen Söater 3u=

gleid) mit feinen jtoei trübem, bo(^ unter 35ormunbf(i)aft feiner 'äJtutter, bes

^erjogS öon 3Bürtem'6erg , be§ Äurfürften üon ber ^']ai] unb be§ ^pfal^grafen

öon Nienburg. 23on Steifen ^urücfgeJe^rt , tourbe er am 4. S)ecem!6er 1584
fetBftänbiger 5}lar!grat öon Saben=S)urIa(^ unb S5ormunb feine§ jüngften 33ru=

ber§ ©eorg ^'i-'i^i'^'^cE)- ^^ro^ ber S5erfügungen be§ 5Bater§ t^eitten bte trüber

am gleic£)en Sage ba§ Sanb unb @. ^r. erlangte bie ^^larfgraffc^aft ^^forä^eim.

ö. ^x. liebte ben SJerfe'^r mit ©ete'^rten unb 16efonber§ mit Sfieologen; i^oft

Sfteuber, öeorg .^anfetb, ein Galöinift, unb 3(nbere toaren i^m befreunbet, ebenfo

Sodann 5piftoriu§ — fie 3ltte unterftü^ten il^n bei ber @inri(^tung be§ Gymna-
sium Ernestinuin in S)urlad) 1583—86 , toä^renb et rei(i)e (Sti|)enbien für un=

bemittelte ©d^üler an biefer '^flan^fc^ute für (Selel^rte ftiftete; ^toar fprai^ ber

gürft in theologicis gerne mit, aber er toar barin fe'^r fc^toad^ befc^lagen. 3l(§

1590 fein !at{)olif(^er 23ruber i^afob III. ftarb, ri§ er — freitid) aiemtid^ eigen=

mäc£)tig öerfaf)renb — bie Ütegentfdiaft an fic^, !om 3tDar in l^eftige ©treitigfeiten

mit bem Äaifer unb me'fireren !at^olif(f)en 9tei(i)§ftänben, aber erhielt bod§ nad^

bem £obe feine§ {(einen '31effen ©ruft i^afob jugteic^ mit feinem 33ruber unb

5Jlünbel ®eorg i5fi-*ie^^'^cf) bie ^artgraffd^aft ^od^bcrg. 1592 unterftü|tc er bie

SSemerbung be^ SSranbenburger 3)lar!grafen ^o^ann @eorg um ben Sifd§of§ftab

bon Strapurg mit Xrubben unb fämpfte gegen ben ^[RitbetDerber unb beffen

3}ater au§ bem Iotl)iingifd)en ipaufe. — 1594 befud^te (5. ^x. ben .^eilbronner

6ongre| unb betonte entfi^ieben ba§ ^ntereffe be§ »prote[tanti§mu§ gegen bie

faiferlid^e ^otitif, in ^')einridf) IV. öon gi-'anfreidf) ben ülüdf^alt fud^enb
;

^ugleid^

t)oi) er bie (leiUofe 2Birtl)fd§aft öon Sbuarb g^ortunatu§ in 33aben=^aben {)erbor,

e» mar bieg bie Einleitung ^u bem entfdCieibenben ©df)ritte, ben er unternat)m,

um baö @ebiet feiner 5If)nen nid£)t in frembe ^änbc fommcn ,]u laffen: am 21.

^Jtobember 1594 lie^ er bei 9lad^t bie 5[)tarfgraifcf)aft 33aben=33aben befe^en unb

fid^ at§ Stbminiftrator t)ulbigen , unb behielt tro^ faiferüci)er @egenbefel)Ie unb

tro^ oEer 3tüftungen (Sbuarb gortunatuö' fie in S3efi^; — ben ^}Jtörbern, bie

le^terer gegen i'^n fanbte, entging er. ^(§ Sbuarb f^oi-'tii^atii^ 1600 geftorben

mar, na^m @. ^-r. aud^ bie .^errfd^aften ßa'^r unb 5)lal^(berg ein unb toottte 3u=

gleich Spon~^eim ^aben, er nannte fidt) htn rec£)tmä|igen 5^acf)foIger beffelben

in Saben=33aben
, feine @^e niä)t aU legitim anertennenb. Ä. Stubolf IL,

feit lange auf @. ^yr. fi^toer erjürnt, jumal feit er ha^ leii^tfinnige 9tonnen=

flofter in §rauenalb 1597 auSeinanber gejagt l^atte , ernannte Äurbaiern jum
Stbminiftrator unb beftritt o'^ne Unterlaß in ber l^eftigften äöeife (5. ^yr. ben

Sefi^ ber ^tar!graffdC)aft 33aben=35aben; ber ©treit überbauerte ben ^Jlarfgrafen

unb foftete i()n enorme ©ummen, nur l§ödf)ft unbebeutenben ©eminn liefernb.

5(ud^ roegcn ber proteftantifd^en Er^iel^ung ber Söd^ter feine§ SruberS ^atolb III.

lag er in fteter 5e"f)be mit bem i?aifer. Um einiget Selb 3U be!ommen, moran
er feit ber Sefe^ung ber Sanbe @buarb ^ortunatuS' empfinbtid£)en IRanget litt,

überlief er fd^on 1595 an SBürtemberg 5(mt unb ©tabt 58efigt)eim unb

50^unbe(§^eim ic. für na'fieäu 390000 @u(ben, fur^ bor ^JUeberlegung ber 3}or=

munbfdf)aft über feinen jüngften Sruber, unb am 20. S)ecember 1603 tl^at er

einen meiteren für Jpau§ unb Sanb ^öi^ft fd^äbtid^en ©d^ritt: er öertanfd^te

gegen bie 9lemter 5[Ratfdf) unb Sangenfteinbad^ , ben ^tecfen 9tobt unb 408000
©utben bie Slemter 5lttenfteig unb 2ieben3eE an SBürtemberg ; befonber§ war
ber Zau'iä) burd^ ben SJerluft bon ©d£)ifffa^rt§öort^eilen unb reiifjen Söatbungen

imborf^eit^ft. — ©d^on lange mar ®. ^r. im lut^erifi^en Glauben roanfcnb

getoorben unb in erfter Sinie mar e§ ber Otenegat ^ol)ann ^iftoriuä, ber i^n
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jum eatoiniömuö f)intvie6, aucf) bie intimen '-öcjicljungcn ju ^nebvid) IV. öou

ber '^']al] xvaxen öon einflu^. So trat er loOl» öffcntlicf) über, legte bie Uv=

fad^en ber Gonöerfion unb fein neues 33cfenntnife im Stoffortcr 3?uc^e nieber

unb 3it)ang baä (utf)criid)c i^anb veTormiit ^u mcrben. Sen cntfc^iebcnftcn

SBiberftnnb jeljte, bie [tvcng hittjcvifdjeu ©efinniingen feines 53rubevg unb -Jlarfj^

folgert fennenb , '^'iorjticim bem ftarrfinnigen ^JJtanne entgegen , n:)ieberf)ott fam

e§ 3um offenen 5(ufftanbe, - ha cutfct)to§ ficf) (J. ^x. ^um ,<?vicg5iuge gegen

bie gottesfürc^tigc Stabt, feiner lange ge(äl)mten ÖUieber öergeffenb, aber uutcr=

roeg^ traf if)n ber ©rf)(ag unb er ftarb ju 'Hemc^ingen am 14. '^(prit 1004; ju

'•4>Tor3()eim fanb er feinen Sieg, nur ein @rab. Sein f)a(gftarriger Sinn ^atte

bem Önnbe n^enig l?ürt()ei[ gebracf)t. (9. lyr. ift ber erfte babifitt j}ürft, ber

einen Crben ftütcte, niimlid) ben ^Hitterorben ber blauen 53inbe 1584. — Seit

bem 21. 2)ecember 1585 mar @. 5r. öermii^lt mit 'Olnna, brr loc^ter beö

©rafen ©bjarb II. öon Dftfrieslanb unb SÖittroe beä yuirfürften is^ubmig IV.

Don ber ^falj; nac^ beS 5)larfgrafen lob ^eiratl)ete fic in britter @t)e ben

Öerjog 3iutiu§ .Oeinricf) öon Sac^fen= \?auenburg unb ftarb ^u ^Ueul)auy in

^ijfimcn lt")21. 3it)rc (5^e mit S. (^x. toax finberlos geblieben.

Sc^öpflin, Ilist. Zarinfio-Badonsis. 'i'eonl). .Outteruö, Cnnoonlia Concors.

Souginr, .s'->aubbnc^ ber allgemeinen l'itterargefc^id)te. .VHeinfd)mibt, ^atob III.,

iliavfgraf üon 3?abcn unb .öodjbcrg. ^leinf d)mibt.

(<:nil't, Oerjog non '4?aiern = llUi ud)en, geb. 1073, ber ältefte SDl)n bc^

."pcr^og^ 3of)fin" bon i^aiern^'iiilündien unb ber .\Tatl)arina
,

geb. (Gräfin öon

@ör,i unb lirol, ein Urenfel .^laifer \.'ubiüig§ bes 3?aiern. Seit 3tO"itai-* 139:{

trifft man ilin ]\i ')iegierungsgcfd)äften ^nge^ogen ; 13l»5 lag er mit feinem

9}ater ]\i }^-d'i>c gegen ben iugenblid)en ^^etter ^„'ubroig, Sol)n 3tepl)anö öon

23aiern = 3tii9olftabt. C^r nat)m Jvriebberg ein, brannte ben 'JJUrft 5d)maben
nieber, fonntc aber ba§ bortige Sd)loB fo menig mie trüber \llid)ad) geroinnen.

2;aS ^a1)x barauf öermäl)lte er fid) mit ßlifobetl), ber reid)en Iod)ter bee .per=

30g» Öalea^^ü 33iÄconti öon "lllailanb. lUat^ bem lobe .^o^i»"^ (8. \l(ugu[t

1397) roolltc beffcn 53ruber Stepl)an feinen iugenblid)en ^'leffen G. unb 9Bil--

!^elm feinen "^(ntljeil an ber :}iegicvung gönnen , roierool ein iU'rtrag üom Sep^

tembcr 1395 bie ']Jtüud)ner unb .^nQ'^M'täbtcr (Gebiete roieber jufammengeroorTen

!^atte. ßinige 2ai)xc öergingen unter erbitterten Streitigfeiten, roie fic in ber

roiitel§bn($ifd)en (^fimilie bereits^ ^erfömmlic^ roaren. ßinem :Hitter Step^anä,

äöarmunb '4>icn3enauer, l)at ber jd^jornige (y. bamal§ nac^ Ijeftigem SBortroec^fel

eine fd)roere 5}errounbung beigebrad)t. 6in Sd)iebggerid)t öermittelte am 4. ^uli

1398 jroifd)cn hcn 3}erroanbten, roorauf bie Stäube bcs nad) I1lünd)en benannten

@ebietötl)eile» ben '-örübern Ö-. unb '.ü^illKlm ^ulbigtcn. "DJiündKu felbft aber,

roo eben geroaltige Wäl)rung l)errfd)te, roeil bie ©emeinbe bie ('•iefi^lec^tcr Dom
'^Icgiment öerbrängt ^atte, roeigerte ben >pulbigungöeib, ai% bie Aperjoge auf bie

gorberung, fdmmtlidje 5reif)eitibriefe ber Stabt ju beftätigen , nid)t eingeben

wollten, '^ubroig, ber Sfngolftiibter 3}ettcr, trat mit "^^KindKU in l^ünbniB unb
na'^m ben ."pcrjogen ^^5faffenl)ofen unb mehrere Sc^loffer roeg. ;^m "JJ^ai 1399
roarb f5\iebe auf ©runb eine» Sd)icbfpru(^e» , ber ben 'lHünc^nern l^ergeffen^eit

alles Söorgefaüenen unb ba§ Strafret^t über i^rc "iJtitbürger jufic^erte. '•)cun

erft feierten S. unb 3iMlljelm, bie roäl^renb biefer Söirren lueift, roie es f(^eint,

in aBolTrat§l)aufen gefeffen, in bie Stabt jurücf, roo jebod) au^ fortan eine

i^ncn feinblid^e ^:partei, an ben ^ngolftftbter -öerjog angelehnt, bie Cber^anb
bej^ielt. i?onnten bie >'per]oge bod) nid)t einmal f)inbern, hau brei il)nen ergebene

^Bürger öon ber ©emeinbe toegen ^eimlid)en Sünbniffe§ öerurtbeilt unb l)inge=

rid^tet rourbcu. 2)a ftc^ D^eim unb "Steffen nid)t öertragen fonnten, griffen fie

im ^ecember 1402 auf bie frül)ere Öanbest^eilung jroifc^en ^aiern=^JJiünc^en
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unb Saiem^^ngolftabt junirf. 531ünd)en tDoUte fi^ biefem SSertrage nic^t fügen,

XDOxau] e. unb 2öi(^elm unb if)re iöettern So'^ann öon SSaiei;n=@tvaubing unb

.•peinvic^ öon Saiexn = 8anb§t)ut bie @tabt mit i?neg§ma(^t umlagerten, ßin

%ü^iüVi Der Sürger warb jurücfgeferlagen, bie UebergaBe jeboc^ nidjt erjtüungen.

gnbtic^ (31. mai 1403) üermittette «urggraj ^riebric^ öon ^lürnBerg einen

35ertrag, wonai^ bie ^]3^ünc^ner i^re ber ^eräog(ici)en ^efte gegenüber aufgemor=

iene Sejeftigung abtragen, bagegen Bei i^ren ^a-ei'fieiten , aui^ bem ©traire^te

über i^re ^^JtitMrger öerBIeiBen joEten. ?Im iolgenben 3;age ^iett ß. mit feinen

^.BunbeSgenofien ßinjug in bie ©tabt unb empfing bereu Jpulbigung. ^m 5rüt)=

ia^rl410 fcf)ien fic^ ben SBittetgbai^ern eine Gelegenheit ju bieten, 2irot, beffen

$er(uft fie nocf) ni(f)t öerfc^merät fiatten, mieber an t^r ^au§ ju bringen.

Öeinrid^ öon 9tot^enburg , ipauptmann öon Äaltern unb .^ofmeifter öon 3:iro(,

crf^ien am gjlünc^ner öofe unb forbcrtc bie iper^oge auf, feinen .g)ervn, ^erjog

Ofriebric^ öon Cefterrei(j, mit bem er jerfallen mar, 3U befriegen. ©., Söil'f)e(m

unb ©tepl^an rüdten mit anfe^nlic^er ^)3tac^t gegen 3:irot, ber erftere aber fe^rte

fc£)on öon feiner ©renjftabt 5}tattenberg au§ nac^ o^aufe, öeranla^t hmä) (Se-

rüditc öon neuen Unruhen in g]^üncf)en; 2ßilf)etm unb ©tep^an tonnten bte

35urg 'Ma^en nid^t erobern unb ba§ Unternehmen enbete mit einem äöaffenftill=

ftanb aufjtoei ,5a^re. Tiaä) beffen 9lblauf unternahm ©tep^an einen ätoeiten

gelbjug mä) 2irol, ber nod) unglüiilic£)er enbete al§ ber erfte; @. fc^eint aud)

an biefem feinen ^Int^eit genommen ju f)aben. S5oII 3Irgmo^n ftanben bic

^münc^ner ^perjoge ftet§ ©tep^anS ©o^ne, bem unruf)igen Submig bem ©ebar-

teten öon 58aiern = Sngo(ftabt, gegenüber; toieber^ott traten fie 33ünbniffen bei,

bereu ©pi^e fi^ gegen biefen ri^tete. 1421 betfjeiligten fie fic^ an bem Kriege,

ben .fieinrid) öon 3?aiern = i^anb§|ut unb anbere dürften gegen Öuböpig unb ben

mit l^m öerbünbeten baierifd^en 9titterbunb führten. gJiit furd)tbaren S5er=

roüftungen mußten bie baierifcfien Öanbe bic ^mietradjt i^re§ g;-ürften^aufe§ ent=

gelten. ^Jiac£)bem (5. unb 2öi[t)etm im ©ommer 1422 griebberg, eine ber be=

beutenbftcn ©tdbte ÖnbföigS, erobert unb Söafferburg umfd)toffen Ratten, fanbte

^^ubwig in i^rem mdtn einen ipeert)aufen gegen 9Jtün(f)en, ber bie meftüc^ ber

©tabt gelegenen S^örfer ©auting, ©ermaring, Slubing unb ^afing, ben foge=

nannten ^Mni^ner ^]}li(d)marft , in flammen aufgeben liei S)ie geuersen^en

rieten' bie eben in ^:)3lün^en roeilenben -i^ersoge ^erbei unb am 19. ©eptember

fam e§ 3toifd)en 5iaing unb ber je^t öerijbeten «urg ©eggenpoint bet 23vuc£

a. b! ^3lmper ju einem tiei^en treffen. ©rnftS fugenbli^er ©o:§n, 5ttbrect)t,

mogte fi^ t)ier im 33ertrauen auf feine gute 9iüftung unb fein au§erlefene§ |toB

,^u meit öor, marb umzingelt unb fd)ien öertoren. Sa bie§ fein Spater gematirte,

fagt einer unferer 33eri^terftatter, entbrannte er öor jä'^er ^ifee unb ^orn; mit

beiben .^änben ergriff er ben bereits öon 93lut überftrömten ©treitfolben unb

flopfte red)t§ unb (infg „berma^en plump unb füebig" barein, ba^ er enblic^

auf tobten .Körpern fid) einen äöeg ju feinem ©ot)ne bat)nte unb i^n befreite.

Xer ^ufammenftoB enbete mit einer fo cntfi^eibenben Ü^iebertage ber ^ngolftäbter,

ha% £'ub»ig balb barauf ^frieben fdiloB- ©tu SSotiögemätbe in ber ^um ^(n=

beuten be§ ©iege§ auf bem ©d)(ad)tfe(be erbauten (Kapelle ^u ^o]laä), unter ben

erhaltenen Senfmälern altbaierifi^er Äunft eine§ ber bebeutenbften
,

jeigt bie

i)Jtünc^ner iperjoge an ber ©pi^e if)re§ 5lbet§ unb 3}ol!e§ ben ^eiligen auf ben

^nieen banfenb. 5)er Job ^er^og Sot]ann§, be§ legten männlichen ©proffen

ber Smie ©traubing^^oEanb (6. Januar 142.5), föte neue 3mietrad)t unter

ben mittelSbac^ifc^en Vettern. ©d)on 1427 ergriffen bie A^erjoge g. ,
3Bit^elm

unb .neinrid^ *efi^ öon ben nieberbaierif^en "Oanbfdiaf ten , erft 1429 aber fam

eS ju einem Vertrage über bereu 3:i)eilung, wobei @. burc^ .2oo§ bie ^:?anb--

geri(^te Straubing, ^}}litterfel§ unb öaibau, ber vpof, bie ^mün^e unb anbere
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aiec^te 3U ^legenSburg juftelen. 2)ie nieber(änbifc£)cn ^^H'oöinjen i^rcm .^aufe ju

cv|altcn, fef)lte e§ beii SöittelSbadjern au ^Mad^t unb üov aEcm an ßinigfeit.

%n ben au^erbaimj(i)en politifcfien 3tngclegeiit)citcn nafjm G. feinen bebcutenben

3lnU)ci(: auj ber i^onftanser .iTird^rntieiiammiung jd^eint er, n)ie bie niciften

obeibeutfrfjen dürften, ah= unb jugegangen ^u jein; 1430 umvb er üon Äaifer

©igniunb mit bcm 'i'luftrage betraut, an bcm öfv,^og üon 'i?it()auen bie i?öuigg=

frbnung ,^u öoII,}iet)en , aber ba§ 2!a.\tt)ijcf)entreten be§ .ft'önige iL'abiöIauö Don

^^olen jtoang i!^n, unberrtd)tcter 'Dinge lieiin^ufel^ren ; in ben \")ul"itenfriegen

trugen feine 9leifigen nid)t5 als ^lieberlagen baüon. 'JJlit feiner Sd)n)efter

©op^ie, bie an ,^önig ^Benjet üon 33öl)nien üermät)(t loar, ftanb (5. luegen it)rer

A^-)inneigung jur ^ufitifdien Ii'e'^re auf fd)le(l)tein ^ufec; glcid)ieitige 61)roniften

lüoUen fogar föiffeu , ba^ er feinem ''JJiifefaüen über if)re retigiofe ©efinnung

eines 2;age§ burd) einen fraftigeu iöarfeuftreic^, ben er if)r üerfeljte, lHu§brucf ge=

geben t)abc. ibn Cfrnfts fird)tid)em Lfifer ^eugt auc^ bie fnr,^ Oor feinem lobe

unternommene 3Biebernufrid)tnng ber '^^jiropftei in ^^lnbec^5.

^JJlel}r als bies alles i)üt bie fc^rerflid)c 2^at , bie ber .^erjog am 9lbenbe

feines 'i'ebenS an ?lgneö ^ernauerin üerüben lie^
,
feinem 'Jiamcn ^u bauernbem

^^Inbenfen üer'^olfen. ilBir üermeifen für bie (JinKlnl)eiten biefeS 3(ufti,iiuorbeö

auf ben '^Irtifel „1'llbred)t III. üon i^aicrn", '43b. I. ©. 2:52, muffen aber be=

tonen, bafe nnS eine fird)lid^e ©infegnung bcS '^unbeS 5tt}ifd)en bem .C)er,iogfol)ne

unb ber Ü3aber«tod)ter bod) tDat)rfd)cinlid)er bünft, alö baß Wegentljcil, unb bafj

fi(^ nur unter biefer iUnnaf)me unfereö ©raditenö bie rid)tige ^eurtl)cilung bee

Vorganges geminiien laßt. ..^luei '-öerid)te, ber beutfc^ gefaxte beö im allgc=

meinen gut unteriid)tetcn 93eit 'Jlrnpcrf (ü. 5rel)6crg, Sammlung, I, 174) unb
ber bcS 'CabiSlau^ 6untl)eim (Cefelc, Sciii»t. II. 570) fprcd)en üon einer Q'i)e;

aud) bie (yr3äljlung bcö 3InbreaS üon Otegen^'burg , bafj 'JUbredjt megen feines

ißer'^ältniffeS ju 'JlgneS auS ben Iurnicrfd)ranfeu gemiefen marb , i[t nur im
i5fatte einer unebenbiirtigen ©^c matjrfc^einlid^ , mäljrcnb fie im ^alle eineS

bloßen ^iebeSüerf)ältniffeS — ber Slusbrud amasia fömmt auf 'Jtec^nnng beS

ßr^rouifteu unb borf nid^t beirren — nur als ungefd^icfte (Srfinbung betrad^tet

njerben tonnte. 5i)enn biefcs Zeitalter n^ar üon einer ^reifieit ber Sitten wie

taum ein anbcreS unb nat)m an unehelichen i^erl)ültniffen 3iDifd}cn fürftlid^en

unb niebiigen '4>erfonen feinen 'Jlnfto§. .öcr.iog G. felbft l^atte üon iHnna

2Bin3er, bie er fpäter an einen ^-^ollner üert)eirat()ete unb mit einem Apaufe in

''33lünd)en auSftattete, unb üiclleic^t nod) aus einer anberen 53erbinbuiig brei

ober üier unet)eli(^e Äinber, üon benen eineS, ^am (^rünroalber, mol nad) bem
an ber ^](ix gelegenen '^er^oglidien :3in9J>f<^toffe benannt, fid) jum Doctor decre-

torum unb (5arbinal auifd)mang (Oefele IL 228 unb 5i*et)berg I. 174). 6S ift

faum an3unet)men , baf^ eine äl}nlidje :L'eben5fil^rung feineS ©of)neS ober felbft

beffen augcnblidlic^e Söeigerung, eine ftanbeSgemäBe Gt)e ein^uge^en, ben .^er^og

äu einer fo furchtbaren Untf)at f)ätte I)inrei§en founen. S)agegeu burdjfreujte

eine firci)Iid) eingefegnete, alfo nur burd) ben lob beS einen Chatten trennbare

33erbinbung bcS eiuaigen ©o^neS mit ber 33iberac^er 53aberStoc^ter bie bl)nafti=

fd^en Päne beS alternbcn G. in ber empfinbüd^ften äBcife. S)eS ^er,5ogS

Srubcr äöiri)elm, mit bem er ftetS in gintrac^t gelebt, mar furj üortier mit

|)interlaffung eineS fränfetnben Sol)neS geftorben. 9lIIe 2Bat)rfd^eintic^feit fprad)

barür, ba^ bie 'Viad^fotge in Grufts .«perrfc^aften, falls 3llbre^t mit "ilgneS 33er=

nauerin üermä^It blieb, bereinft ben rüf)rigen ^ngolftäbtcr Sßettern jufaüen
UJürbe, ben Iangiät)rigen ^-einben

,
gegen bie ber ^J^ünd^ner nur ©roll unb

Ütad)egebanfen im Serien trug. S)ie 3tngft üor fotdjem ^'luSgang ber Singe mu^
man in i^etrac^t sieben, um grnftS 'i^orge'^en nid)t ju entfd^ulbigcn , aber be--

greiftid^er ju finben. gr lie^ 'Xgncs als Zauberin auflagen unb ben burd) ha^
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@cfe^ Tür .<Qeicn unb 3<iu^f^'f^" öeftimmten 3Bafiertob ftei-6en ,
gteid^ als ob i^m

bie ernfte unb ganj au^erorbentüd^e SBenbung, todäje fein So^ burc^ 9{6j(^luB

ber (äfje einem geroö:§ntic§en 2ie&e§oeii)ä(tniffe gegeben, nic^t anber§ al§ burd)

3au6erei erflärbax gefc^ienen f)ätte. äöie fiiJ) fein SJer^ättniB 3um 3of)ne weiter

geftaüete unb mit bem ^ngolftäbter Subtttig noc^matä gefibe entbrannte, finbet

man in bem oben ern)df)nten 3IrtifeI „Stlbrec^t III." bargeftettt. 6. ftarb am
2. ^uli 1438 unb warb bei ber alten f^rauenfirc^e in 5Rünci)en begraben. S)ie

©tabt War unter feiner 35ei^ü(fe mit neuen 5[)lauern unb @räben umgeben,

unter feiner ^^ftitnirtung aber auct) — ein fpre(i)enbeö ^eugntB für bie weit=

erbreitete Sittentofigteit — mit bem erften ^i-'Qi^ci^^iiufe ausgeftattet worben.

S)ie baierifctien ß^roniften bes 15. ^atir"^. f)eben in it)rer 6f)arafteri[tif bes .öer=

3ogs befonber§ feine förperlii^e Starte "^eröor; wenn fie i^n ^eiBbtütig , tapfer

unb friegeiifc^ tüchtig nennen, fo finben wir biefe @dt)i(berung bur(^ unfere

Äenntniß feine» 9(uftreten§ beftätigt, unb bie Ätug^^eit, bie fie an i^m rü'^men,

l^aben wir feinen 2lnla^ in ^^t^i^e^ 3U sieben. SBenn aber ber '^rior 3}eit öon

6ber§berg bem 6er5oge aud) bas 2ob ..utique justus"" fpenbet, fo werben wir

öon bem Urheber eine§ nid^t einmal bur($ bie etaateraifon, fonbem nur burc^

b^naftifc^en G^rgeij öeranla^ten empörenben ^uftijmorbeS anberS benfen.

S)ie baierifcfien Sfironiften be§ 15. ^at)x1)., 2lnbrea§ öon Otegensburg,

@bran ö. SBilbeuberg, 9}eit 5trnpec£, gütterer u. a.; Urfunben befonber» bei

•Defete , Script. : -Duellen u. Erörterungen 3. baier. u. beutfcl). ©efc^. VI.

;

0. 8er(^enfelb, -Jlltbaier. lanbftänb. fyrei^eit§brief e ; Brenner, SBaier. ^2anbtag§=

Per^nblungen, I—IV; Äa^maier'^ Gl^ronif bei Si^metter, ^Jlünc^en unter ber

35ier§erjogregierung ; ö. Sang, '!3ubwig b. SBärtige ; SSui^ner, @ef(^. ö. Saient,

TL S3b. Ütiejler.

(^nift, -^erjog Pon Saicrn, ^bminiftrator Pon ^affau (1517—1540)
unb ©aljburg (1540— 1554), würbe am 13. ^uni 1500 geboren. Gr würbe

als britter Sol)n be§ ÖerjogS 3llbrec^t IT. bes 2öeifen unb ÄunigunbcnS, ber

Xodjter ^aifer griebri^S III.
, fct)on im jarten Sllter für ben geiftli(i)en Staub

beftimmt. 6c genoB 3u 3?urgl)aufen mit feinem Sruber Subwig ben Unterricht

3lPentin'5, bereifte Italien, Wo er mit ^JücoIau§ '^erottas unb Sltbus ^^3tanutiu§

üerte^rte unb ju '^apia bie ^öorlefungen bes berül^mten ^uriften 3afon ^Kagnu§

befuc^te. ^n Segteitung be§ nai^maügen iöifi^ofö oon ©edau, ^o^nn Pon

Üllalentein, reifte er fobann nac£) -^aris unb baram nac^ ©ai^fen. 1515 bejog

er enbliii) bie UniPerfität ^ngolftabt, bereu Ütector er auä) Würbe. S^ocf) im

folgenben ^a^re übernahm er, na(^bem er bereits Goabjutor bes SSifc^ofs Pon

'45affau, 3Biguleu§, geworben, na(^ beffen iobe (6. 'DtoPember 1516) bie 3(bmi=

uiftration ^affau's. 6. 3eigte, wie alle '^^rinjen feiueS ^aufe§, eine ftreng fat'§o=

tifi^e ©efinnung. ©0 nal§m er 1524 an bem Sunbe x^eil, welchen bie füb=

beutf(i)en ^ßifc^öfe mit ben öerjögen Pon Saiern unb bem ßrjberjog ^ei'binanb

fc^loffen, um ba§ SBormfer (Sbid in i^ren Säubern bur{f),3ufüt)ren unb fid§

nöt^igenfalls wecfifetfeitig 3u unterftü^en. 1527 würbe auf feinen 33efe'§t ber

@lauben§neuerer Seon^arb Äaifer 3U ^ßaffau auf bem ©(i)eiterf)aufen Perbrannt.

1530 Wohnte er bem Üteic^§tage ju 3lug§burg, 1532 jenem 3U 9tegen§burg bei.

1540 Totgte g. bem grabifcfiof Pon Salzburg ^JJtatt^äus Sang als 5lbminiftrator,

refignirte aber, ba er fic^ nidit entf(f)lieBen tonnte, bie 'ijöfjnm Söeiljen ju em=

pfangen, 1554 auf ha^ Srjftift unb 30g üd) 3uerft nac| ^allein, bann in bie

aul feinem Pöterlicfien 3}ermögen erfaufte ©raffc^aft @la^ 3uiücf, wo er, fi(^ mit

9Jtati)ematif unb 3lftvologie befc^äftigenb, am 7. 2^ecember 1560 oerfctiieb. ©ein

SBalten in oal3burg wirb gelobt. 'Jtur bie Sanbftdnbe waren uict)t gut auf

i^n 3U fpred^en, ba er il)nen il^re ^:).kioilegien nic^t nur ni(f)t beftätigte, fonbern

fogar biefelben 3urürfbe'^ielt. ®r peranla^te ben berühmten £]§eopl)raftu5 ':para=
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celfii§ nad) @at,^16urg ju tommcn, bev jcbod) fc£)ou 15U bajeltift [tarb. 3" ^f^^

fc^önen SüQcu fcinc§ ''2(Un^ getiört aud), baß cv [id) Bei feinem iBrubev ^-^erjog

2öil^e(m nQd)bvüdli(^ unb ci-foCgveid) für bie 5^"ei'f)eit feines etjemoligen i^e^retö

'.Uöentin öeitüanbtc, nl^ biefer 152'.' megen feiner Sd^riften Oev()aitet rourbe.

S3u(^ingev, @efc^. b. güvftent^. ^;5aifau II. 257 ff. 'iMd)(er, Salzburgs

^,?anbe6gefc^id)te, ©. :3G5 ff-
ü. 3 ei per g.

(frilft, 'per,^og Don SJaiern, ör^bifd^of unb ßurfüvft öon J?öln, 1583

big 1612, !öifd)of toon fyveifingen, .^litbeeljetm, !^üttid) unb ^iünfter. mir

bie ©r^altung ber niten fatf)olifd)en Oteügion im iüe[ttid)cn 2;eutid)lanb l)ing

Oieleä babon ab, trer im ^. 1577 an bie ©teile bcä üom ATölner eribifd)öi=

Iid)cn (5tul)t ^urüdhetenben (Satentin Don ^Ifenburg luürbe getoä'^lt njerben.

Qi gab ©lemcnte im i?ö(ner 2;ümcapitel , tu bereu fatf)olifd)e Öicfinnung bie

JRömifdje Gurie nur geringem 5)cvtvauen fetjte, unb Don bcucn ]n erioarteu [taub,

ba§ fie, im 3aIIe fie an bie Spiljc ber Ör.^biocefc geftellt uievben foUteu, bem
!öei[pie(e .^ermannö Don 2Bieb iolgcu unb nod)ma(5 ben Söevfud), bie ')lcfor=

mation im i?ötuer ^c^irf ein.iuii'd)veu, magen mürben. ^Im liebfteu mürben bie

gurie unb bie ^^eunbe beä alten iiirc^eufi)[tem5 bie 2Bal}l eineö (£apitulareu ge=

fe'^eu 1)aben, ber in ben Irabitioucu, in ber äußern 'OJladit feiner (^^amilie eine

,jurei(^enbe (Sjarantic für feineu engen ''?lnfd)tu§ an bie fatl)olifd)en 3fntereifeu

bieten unb ber bie i^ertfjeibignng be§ l)ergcbrad)tcn fatl)olifd)en 6lauben§ für

eine 6l)reufad)e unb ^3Jkd)tfiage fciueö .V>aufe5 anfcljeu mürbe, (^ö mar bie« ber

fd)on in ^oljeu fird)lid)en äöürbcu ftel)enbe, am 17. ^ecember 155-4 geborene

Sotiu beö Jper.jogä 'Gilbert V. Don 53aiern. 'Jloc^ ein ATiub , nid)t öolie ])X)'6i]

^ai)Xi alt, l)atte er am 18. Cctober 15G6 mit ^uftimmung beö '4>ap[te§ ba§

2Bi§tT)um greifingen ert)atten. Sein 35ater forgte nun bafür , ba^ ber junge

.Jlird)eniürft unter 'Leitung non l'el^rern auS bem l^efuiteuorben mit einer tüd)=

tigen l)umani)"tifc^cu unb tt)cologif(^eu 3?ilbung au^gerüftet mürbe. 3lm 17. Wäx\
1570 mürbe er ^uin 'i*ifd)of Don .Oilbes^eim gcmaljlt. 2ie 3ii1»iten Ijatteu es

Dcrftanben, il)m ben ©tauben bei.jnbringen , ba| baä .»peit ber '•)Jlcnfd)l)eit nur

'^inreid)enb gcfid}ert fei, menn bie gciftlid)e unb mcltlid)e "^.lolitit Don bem im ;3tiuiten=

orben ^errfd)cnben Öeiftc geleitet merbe. 93iele ber Jlölner (£apitulare maren gegen bie

baierifd)e ßaubibatur, meil fie fid) uic^t entfc^lie^cn fonnten, bem baicrifd)en 5ürften=

f)anfc brn 2Beg ^ur .^^egemonie in Seutfdjlanb ^n bal)nen unb ben ilöliier Ahirftaat in

ber no(^ nid)t gelöften niebcrtänbifd}eu ^xaa,c an bie ^ntercffcn ©panienä ju

fetten; mel)reve ber 2Bal}l^erren fprad^en fid) barum gegen Q. au», meil berfelbe

JU „gut jefuitifd)" mar unb unter feiner 9tegierung bie "^>ioteftanten bie fd)merfte

Sßerfolgung mürben ju befahren ^aben. Sie ©egner ber baierifd)en Ganbibatur

bilbeteu numcrifd) gerabc bie .'pälite ber 2Gßäf)tcr. 3llle :i^emüt)ungen be§ ^^apfte§,

be§ ,^aifer§, be§ i?ijnig§ öon ^ranfrcid) , be§ i^önigö Don Spanien, ber ^ur=

fürften Don 2rier unb 'JJIaiuj, ber -^^lerjoge Don 53raunfd)meig unb :3ülid), einen

ll)eil ber Dppofitiou für ben baierifd)en 'IH-injeu ju geminnen, maren üergeblid).

'",11m Jage Dor ber äöa^l fiel nod^ ber -Kegenö ber '^aurentiner=58urfe , 'l^^ul^

Äudt)oD au§ ^Kuermonbe, Don ber baierifci^eu Ipartei ah, unb am 5. 2)ecember

crt)ielt @ebi)avb Xruc|fe| Don 2Balbburg eine Stimme über unb 6. eine Stimme
unter ber ^)3kiorität. 6. ^offte tro^ biefer ^ieberlage bei ber 2Ba^l bcnnod)

mit -spülfe be§ ^apfte§ auf hen er^bifd^öftidien Stul)l ju gelangen, ^n einer

fd)arfen Eingabe au ben ^^apft proteftirte er gegen bie 2Bal)( ©eb^arbä unb bat,

it)m, bem ^aierprinaen, bie ißeftätigung ]u ertl)eilen. 'Xber in Otom Ijatte fid)

ber ';)lbfoluti§mu§ nod^ ni($t bi§ ju ber Stufe entmidelt, ba^ man es :^ätte

magcn bürfen, im i^ntereffe be§ curialiftifd)en Stjftemä bie canonifc^ uujmeifel^aft
gültige aSal^l ju Dermerfeu unb ba§ flare 9ted)t ben 2Bünfd)eu ber baierif(^en

unb jefuitif^eu Partei ju opfern. Ser ^i^apft ertf)eilte bem gemäf)lten Iru^fe^
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bic ßonftvmation. (äinen (Srfa^ bafür, ba^ (J. fii^ in feinen Hoffnungen auf

ben Äötner erjbifc^öTÜcfien Stuf)! getäuf(f)t fa§, fanb ex in ber ^aiji jum 33ifd§of

'öon Öütticf) , am 31. Januar 1581. "Dleue 5Iu§ficE)ten für bie 3}errairf(tc§ung

feiner Hoffnungen auf bie ßrreid^ung be§ 3^etf§ feine§ ©^rgetjee eröffneten fic^

bem 2ütti(f)er 3?if(i)of, al§ be§ Kölner ßr^bifcfiofS SSerl^eirat^ung unb %h']alL

Dorn fatf)oIif(^en @(auBen, 1583, bie förmli(f)e 3ibfe^ung @eB^arb§ in naf)e ?{u§=

fii^t ftellte. Sie ^Utefir^eit be§ SomcapitetS fotool toie ber Sanbftänbe fpradien

fi(^ bafür au§, ba^ ein aBtrünniger ßrjbifc^of nic^t länger an ber Spi^e ber

S;iöcefe bleiben fönne. ©oBalb öon ©eiten be§ ^^apfteS über @eb^arb bie Sj;=

communication öerf)ängt n^orben unb ber Äaifer erflärt f)atte, ba^ er ben firc^=

ticfien unb ftaat§re(i)tlic^en \yoia,en biefes (5pru(f)e§ nidjt in ben äöeg treten

fönne, traf bie ^t^xt)dt be§ Somcapitals Stnftalten jur 2Ba'^l eines neuen

Xiöcefanober^aupte§. S)ie 9tömif(^e 6mie l^atte aW i^ren 6influ^ aufgeboten,

um bie Sapitutare jur 2Baf)l eine§ 5Jlanne§ p beftimmen, ber t)inreic§enbe

ÖJarantien für "feine ürd^Iic^en ©efinnungen unb ^ßeftrebungen biete. Dem 5ßapft

fam Ca auf einige 2aufenb Sucaten ^ur 9(u§rüftung feine§ Segaten
, foloie auf

ba§ 3}erfpred)en reicfier ©ubfibien an ben Äaifer unb ben .^eraog öon 53aiern nic^t

an, toenn e§ it)m nur" gelang, @eb^arb ju bernidfiten unb ben 2ütti(f)er Sifc^of

auf ben Äölner Stut)t ju er'^eben. 5ca($bem alle 33orbereitungen jur '^leuma^l

getroffen tearen, begab fii^ @. am 14. ^är^ nad) ßötn unb ftieg in ber '^laU

t§efer=6ommenbe ^o'^anneS unb Sorbuta ab. Um fi(^ ©emi^Jfieit ju t)erfct)affen,

baB öon (Seiten bee Dtat^eg ber Sßa^t !ein §inberni^ merbe in ben 2öeg gelegt

roerben, (üb er bie 33ürgermeifter, Ütentmeifter, St)nbici unb einige 9tat^§^erren

ju einem präditigen 5Jta^t in feiner SCßo^nung ein. Sei biefer öetegen^eit er=

flielt et bie 3ufi'f)ei-"ung , ba^ ber 9tat^ ficf) o§ne Beeilet baju anfcfiiden n^erbe,

bie nöt^igen SeteitSbriefe für bie 3um Söa^ttag ju berufenben Ferren au§5U=

ftelten unb für 3ureicf)enbe Si(f)er|eit ber 2öaf)lf)anblung ©orge 5U tragen.

Sarauf rourben am 14. ^^ai fämmttic^e ßapitutare ^u bei- auf ben 22. be§=

felben 'D}tonat§ anberaumten 2Bat)l eingelaben. 2Benn bie 2Ba^( toirftic^ bor=

genommen mürbe , mar bem Sebfiarb bie 9tüc£fe{)r in ba§ ßr^ftirt für immer

Derfperrt. Sarum boten er unb feine gi-'eunbe aEe§ auf, um biefen legten unb

gefä^rti(i)ften S(^(ag abjume^ren; i^re Semü^ungen aber Ratten feinen Srfotg.

6, mu'rbe am beftimmten 2age einftimmig öon ben antoefenben ßapitutaren jum

drjbif^oT geiDät)It. 33ei biefer 2Öaf|t ^atte e§ nicf)t gegolten, ben toürbigften

Sanbibaten auf ben erjbifdtiöfttc^en ©tu'^t ,^u ergeben, fonbern ben mäc^tigften,

benjenigen , öon beffen ^Uc^t , -öauepotitif unb ^a^iiüenöerbinbung man eine

entfi^iebene 5^ertretung ber römifi^en ^ntereffen ermarten fonnte. Unb ha^

burfte man üon 6. ertoarten. Söenn man feine perfönücf)e SBürbigfeit in S5e=

_txa6)t 50g, fo !§atte er öor (Beb]§arb menig öorau§. Sr mar ein ftattli(f)er, im=

ponirenber ^ann öon öoEenbeter männlicher ©i^ön^eit; öon ß^arafter mar

er geroattt^ätig , (eibenfc^afttic^ unb fein fitttic^eg 9}er^aÜen ftimmte bur(^aue

nict)t mit ben '^(nforberungen , toetc^c man an einen fat^otif(i)en '3ifd)of ftetten

fonnte. @r trug fein Sebenfen , ben ^^räceptor ber (Eanonie öon ©t. 2Inton

in Äöln, ber fi(^ an ein in SSonn gelegene« öau§ f)atte anfi^reinen taffen,

me(c^e§ (S. a(§ bem bifc^öfüi^en Stu^t öerfatten anfe^en 3u bürfen glaubte,

bur(i| feinen ©eneralprofoB einjuferfern. 'Jim auf inftänbige§ Q3itten be§ -öer^ogs

öon 3ü(i($ unb ber ^efuiten üe^ er ficf) bemegen, bem (befangenen bie ^i-'eifieit

roieberjugeben. ©liienf öon ^iebeggen fagte öon if)m, ba^ er „gerne but)te".

3Benn man auc^ bem 5lu§fprucf)e biefes .öaubegenS feinen ©tauben beimeffen

roill, fo roirb man bocf) nicf)t anftef)en fönnen, einem unpartciifcfien unb gut

unterrichteten gteicb^eitigen S^roniften 3U gtauben , bnß fein 3}erf)a(ten bem

fi^önen @ef(i)(ecf)t gegenüber fcineSmegS ba§ eine§ Xugenbmeifter» getoefen fei.
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93tit ber Söa'^t ciiie^ neuen Ch-jbifc^oTä jc^ien bie Sac^c ©ebljarb^ öevioven.

Äaifer unb "^apft tuai-en einig, ba^ ber ÜBalbburgev jebes '^lnrcd)t auf baö ßvj-

ftift öetwirft ijahe unb 6. fortan ber red)tinäfeige Jfn'^aber ber Kölner Mitxa

fammt bem Äur^ut jci. ©obalb 6. ben .ffülner Oiat^gbeüotimäc^tigten bie l^c=

ftätigung ber ftäbtifd)en ^^priotlegien unb bie "Jtnerfcnnung ber 'iMiinboerjc^rcibung

unterfiegett f)Qtte, luurbe er in 'bai &)ox geführt, bem t^oilc aU neuer (£r,jbifci)or

üorgefteüt unb unter bem 'JKtifingen beö Xebeum aui ben 'üUtar gefegt. Unter

bem Ö)e(äute aller ©tocfen ber ganzen Stabt begab er fid) in '-Begleitung ber

Ütittcrfdjait unb bcsS 3)omcapitel5 auö bem 2om in ben Curriiri"tlid)en -Ooi in

ber Jranfgaife. 9(m 25. 'DJtai begab er j'ic^ unter ^Begleitung öon 400 Üteitern

3uerft nac^ Srütyi, um fid) bajelbft Ijulbigen ju tajfen. SJon t)ier ritt er nad^

Sonn unb öcriangte ßintafe in feine Ülefibenv Wü l^o^^n abgemiefen, 50g er

nac^ bem Dbeijtift unb lie^ fic^ in ben einzelnen Stäbten ben .v^ulbigung^eib

leiften. 5lm 1. lu. 3""i fd)n)nr il)m bie Stabt ^Icn^ ben (£ib ber Ireue. JHafd)er

unb Ieid)ter, aU er eä 'hoffen \n bürfen geglaubt, gelangte er in tcn unbeftrit=

tenen Sefitj beä größten I^eilö be^ .^hujtaateö. (5iorabe in .stöln mürbe ber

.^ampf ,5ir)ifd)cn !;)toni unb bem '4-^roteftantiömuc^ ^um *illu§trag gcbrai^t. 2)a5

erloog man in ';1tom meit beffer aU im l'ager ber beutfc^en '^^roteftanten. ^n
'Wom mufete man , ba| mit Äoln ber größte I^eit beä bentfct)en ')teid)e5 fallen

merbe. 3Benn bas 5?urfürftentl)um Itöln ynn ^^^roteftanti5muä überging unb bie

.^ur bem .Uölner 6r,ibii(^of ücrbliob, mar bie lilajorität im Ahirfürftenratl) auf

protcftantifd)er (Seite, unb eine ^Heil)e proteftantifd) gefinnter :^ifd)üfe unb iHebte,

bie üorläufig nod) oor ben (5onfcquenien bes geiftlic^en iBorbeljalteä 8orge

l^atten , traten über unb bradjten baS Uebergen>id)t and) auf bie ^füi'fttmbanf.

Söurbe ber 3}erfuc^ aber abgcfd)lagen
, fo blieben bie 'JJlel)rf)eit ber .(l'atl^olifen

unb bie fd)manfenben Sifd)5fe unb '4-U-älaten , benen c^ nur um bie Grl)altung

i^rer gürftentoürbc ^u t^nn mar, bem fatl)olifd)en '43efenntniffe, ber fat^olifc^cn

')leid)5politif unb ben l)ierard)ifd)cn 3'itcv«-l"i'-''i erljalten. Cb fie perfönlid) bem

fatt)olifd)en 05laubcn cnt'rembet maren unb il)re 2Bürbe tiielfad) burd^ ein fitten=

lofeö is^eben beflerften, barnad^ moüte man mcnig fragen, ^em '|^ap[t unb ben

fat^olifdjcn ^DJiäc^ten mufete alles baran liegen, bem neugemäl)ltcn (Scibifc^of

äum ©iege .^u üert)elfen. Gs gcfd^at) nid)t ot)ne befonbcre ^lufforberung be§

^4?apfteö ober feiner i*egaten, baB '-Baiern unb Spanien bem (Sr,}bifd)üf (k. be=

maffnete ©d)aaren ]u .'pülfe fd)icften, metd)e atlcS aufbieten folltcn, um ben

Xrud)feffifd)en namentlich bie ©tabt söonn unb bie fefte Surg (iJobeöberg ju ent=

reiben. 2Bät)renb biefe Xruppen am 93orgebirgc in ber ^lä^e öon '-Bonn lagerten,

mürben mel)rere refte X^iä^c im ^tieberftift öon ben Öegnern eingenommen.

2)ie ber Stabt Äöln gegenüber liegenbe (^vfi^eit Seulj rourbe öon einem 2^eilc

ber Sonner Sefatjung occupirt. G. {)attc red)t tool bie 2Bid)tigfeit erfannt,

meiere S!eut3 in feinem .»iiampfe gegen ©eb^arb bcfa^. 2;arum l)atte er alle§

aufgeboten, um ba§ .«i^lofter ^u einem feften '^Ualje um^nfd^affcn unb ben i?ölner

"iRati) 3U tt)ätiger Sei^ülfe bei ber Sertl)cibignng biefer gcftc ^u brftimmen.

S)er Otat^ aber trug Sebcn!en, au§ feiner neutralen Stellung Ijerauyjutreten,

unb 6. fonnte es nic^t öert)inbern, ba| bie Irud)feffer fic^ in Seu^ fcftfetiten.

Unterbeffen tonnten Sonn unb (SJobesberg bem Eingriff ber Saiern unb SöaHouen
nid)t länger 3Biberftanb leiften; fie fielen beibe. ^33tit ber ©inna'^me öon Sonn
{)atte 6. bie le^te ©tülje ber Iruc^feffer im Dberftift gebrod)en. ^m 'Jtieberftift

ö?et)te nur nod) p iRf)einberg, Uerbingen, ßrafau unb Sebburg (^)ebl)arb§ ^a'^ne.

Salb mu|te aber ber le^tgenannte ^la^ fid) ergeben. 2)en glän^enben Sieg
über feinen ^dnh befahl g. in ber Stabt\^öln buri^ ba§ (Beläute alter Öloden
3U feiern. S)er Otatl) erfannte in biefem Sefe"^! einen unjuläffigen Eingriff in

feine 9ted)te; nur er, erüärte er, fiabe in ^öln (Gebote ju erlaffen, nid)t aber



ßrnft D. 3?aicrn. 253

ber ©väbiic^oi. Sarum öerbot er allen Suc^brurfern fo[(i)e Qrlajie ju bvucEen;

ben Pfarrern unterfagte er, irgenb ein bifc^öfli(i)e§ ©biet, roelcfieö er nic^t

gebilligt ^abe, Dort ber ^an^et ju öerfüuben. 5}on größerer Iragtoeite a(§

biefer ©treit iraren bie S^ifferenjen , tcelc^e 3tDif(f)ett ber Stabt Äötn unb

bem Äurfürften wegen ber 6r§öf)ung be§ 9tf)ein5oEe§ entftanben. (Sine 9latf)5=

beputation Begab iiä) am 20. ^^rebrnar 1586 naä) SBonn, um bem .^urrürften

toegen ber Ungerec£)tigfeit feiner fyoi'^erung S^or^It ju machen, ©egenieitig fiel

mancf)e§ {)arte SBort. 6. erflärte, er bebürfc feiner S3elef)rung über ben ^n^alt

ber (Kapitulationen, ber 9lei(f)§abf(f)iebe unb be§ gemeinen 9te(i)te§ ; er toürbe fein

35orge!§en gegen bie ©ci)iffer hei be§ i?aifer§ ^ajeftät fc£)on ju bertieten miffen.

Sn3n}if(^en toar Sonn burct) 3)erratf) gefallen. 5lm 2. gebruar 1584 §ie(t 6.

mit feinem SBruber gerbinanb unb ben Dberften ti-iumpf)irenb feinen ßinjug in

feine Ütefibeuj. £ie jtoeifet^fte g^re, Xüdä)t er öon biefer Eroberung ^tte,

öerringerte er noc^ baburc^ , ha'^ er berfc^iebene ^erfonen in ben Äerfer ttierfen

tie^, benen bie SSeftimmungen ber Sapitutation ju ©ute fommen mußten. S^^
S(i)recfen aEer greunbe be§ proteftantifc^en Sefenntniffc§ ließ er 3toei et)ange=

(if(i)c $rebiger ergreifen, an -!pänben unb g^ü^en binben unb in hcn 9t§etn

toerfen. ^Jlit 9Iu§na!£)me ber x^cikn -K^einberg, Uerbingen unb Grafau mar @.

nun öerr be§ gansen ©rjbiSf^umg bieffeit§ mie jenfeite hc§, 9if)ein§. Seine un=

beftrittene 5Rac^t erf)ielt au($ bie nöt^ige red)tlid§e ©runbtage, al§ er auf bem

ßurfürftentage p ^Dtainj in ba§ ßurfürftencoflegium aufgenommen mürbe. Sie

Ütegaüen ^atte er fc^on am 15. September 1583 bom j?aifer Ülubolf ermatten.

9toc£) e^e ber Streit jroifi^en @. unb @eb^arb jum ööUigen 3Iu5trag gefommen

mar, mürbe erfterer „öon ben ßapitularen in 9)lünfter pm ®if(i)of poftuürt.

^Jflan öermunberte fid) t)öä)üä), baB eine ^erfon fo öiele SiSf^ümer ju gteidier

3eit befi^en fönne; er bcfa^ au^er Äöln noc^ Süttit^ , .öifbe§^eim, greiftngen

unb 3ule|t ^Jtünfter; bo§ @erüd)t ging, er mürbe auc^ nocf) ©atäburg erl^alten."

@eb^rb , ber fid) öergebtic^ um ben Seiftanb ber proteftantifi^en beutfd^en

dürften bemü'^te unb ber nur fc£)ma(^ öon ben bereinigten 'Dliebertanben unb

Sngfanb unterftü^it mürbe, fämpfte noc^ eine 3eit lang hoffnungslos gegen feinen

übertegenen ©egner unb fa^ fic^ fcfjUe^Iid) genöt^igt, mit feiner fyvau ficf) nad;

©trapurg auf feine Sombecanei jurücfju^ie^en. S)ie geringen ©rfotge, toe((^e

feine ftrcitluftigen ^yreunbe Martin (5cf)enf öon 9iiebeggen unb @raf 3fbolf öon

Üieuenar errangen, maren nicf)t nad)^altig genug, um barauf bie .^offnung

auf einen Umfd)mung ber Singe bauen p fönnen. Siefe (Srfolge Ratten für

ba§ gr^ftift ben ^lac^tl^eit, ha^ gr^bifc^of ß., ber ficf) aufeer ^tariht fa§, mit

eigenen Gräften ben truc^feffifc^en ^;]3arteigängern bie ©pi^e ju bieten, fid^ öeran=

faßt fa:^, neuevbing§ bie ©panier ju feiner Unterftü^ung in ba§ ^>ianb ju rufen.

S)ie DUeberlänber fonnten nic^t gteidigüttig 5ufe:§en, baB i^^e fpanifd)en 2Baffen

feften fyuB am 9t^eine faxten unb fo eine ficfiere 3tü(fmanb für i^re Eingriffe

gegen ben jungen ^reiftaat gemannen. Sarum fc^icften au(^ fie bewaffnete

©paaren in bie r!^einifcf)en (Bebiete, meiere ben ©paniern jeben gemonnenen

9}ortf)ei[ mieber ju entreiBen fid§ bemüf)en fottten. 3^ fpöt erfannte ß. bie

traurigen folgen feine§ ©cE)ritte§. 9te(i)t batb mürbe i^m flar, ba§ er in bem

^artnäcfigen ^rincipienfampf ämif(^en geiftiger ©tabilität unb freier geiftiger

Bewegung unb unge'^inberter gorfc^ung auf bem ©cbiete be§ religiöfen !Geben§

ba§ j?ö(ner ßrabigf^um oI§ Summefpla^ ber ftreitenben ^arteten geöffnet ^atte.

@§ mar bieg ein i?ampf, melc^er bie ganje ciöilifirte Söelt in ©pannung "^ieft.

@g '^anbette fi($ in erfter 'Jtei^e um bie greifieit be§ religiöfen 23efenntniffe§,

unb buT^ bie SBaffen fottte entf(f)ieben merben, ob ba» fat§olifcf)e f^irc^ent^^um

in ^oHanb unb am ^Heberr^ein bie öerrfc^aft behaupten merbe ober ob e§ bem

rcformirten SSefcnntniffe gelingen toerbe, fic^ im roeftfalifcf)en .^-eife unb ben
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tüeftli^ gelegenen %ei(^§tl^eilen bis juni ^Jlecvc eine fefte Stellung ^u fid)evn

unb fo bcv iDQnijcfi = öftevrci(i)i|rf)en ':)Jolitif eine iiiid)tige (ätappe nur i{)ver 33al)n

jur tiölligen Sieftauvation beg ifot^oIiciÄniuö unb ]nx SBiebergennnnung bc^ fiv

t'^oIijrf)en ÄHvci)engute§ ,^u entreißen. Irolj aller Söemüljungcn beim iUifei,

beim ^Keii^ätag, beim Kreistag unb beim i^buig öou Spanien moÜte e§ bem

6rjbiycf)oj nid)t gelingen, ben fuvfölni^d)en 33oben öon bcn frembcn Gruppen ,^u

befieien. Unter ben anbauernbni Atriegebrangjalcn litt ba§ l*anb gan,^ entjetjlid).

S)ie 93eljölferung nal)m in fteigenber '4>rogrcfiion ah, ein großer 3:f)eil bev '^lrfer=

länbereien blieb unbebaut, ber .'panbel ftüdte, jeber i?erfel)r mar gct)emmt. 2)er

S)rucE, ber auf bem .ipanbel unb ben Öeroerben laftete, mürbe nod) ert)öl)t burd)

bic Steigerung ber 'Kl^ein^üüe, bie neuen \iicente unb bic Grptefjungen be^ cri=

bifd)öfltd)en ®eneralcommi[farö .Ipieronljmus ^Jtid)ielg. ^i" ^olc^e ber lct}tge=

nannten ^efd)mernngen erl)ielt bie nod) immer nid)t beseitigte Werci,^tl)eit ,^mild)en

ber Stabt ^iiln unb bem @r,ibifd)oi neue '•Jfaljrung. Tiefer crl)ob AJlage, baf^

ber 3iatlj in feine .Oc)l)eitered)te eingreife, unbefugter 2Beife bie Öei[tlid)leit iur

Prägung ber burd) ben 5f[t""fl^^fli' öerurfad^ten .Roften, fomie ,^u bürgerlid)en

Söa^bienften unb jur iöejaljlung öon ^keifen l)eron,^iet)e; bagegen befd)merte

fid) ber ''^ati) , ba^ ^. gegen alleg ^Ked)t baö erjbifd)öflid)c äBappen an bem
"Jleubau ber ^ad^t angebrad)t, bic alten '-lU-rtröge burd) (iinfütjrung neuer £i--

centcn berteljt, fii^ gegen bie ftäbtifd)en ;\reit)eiten innerl)alb ber Stabt beo ©c=

boteö angemaßt unb Steuern auf (^üter, bie innevl)alb ber ftäbtifd)en 9?ann=

mcile gelegen feien, au^gefd)riebcn l)abe. ^Jltle jmifdjen ber Stabt Aiöln unb bem
grjbifc^üf f(^mebenben Streitigfeiten Ijatteu it)ren 6runb in ber «vrage , ob in

ber Stabt Äöln bem ^Katl) ober bem Ch-\bifd)of bic Cberl)errlid)feit ,yiftel)e.

3)crgeblid) mad)ten ftäbtifd)e unb er,ibifd)üfli(^e ii^ct)oIlmäd)tigte mieberl)olt ben

5öerfud), fämmtlic^e S)ifferen^en auf gütlid)em äBegc betjulegen. £aö drgcbni^

mar [tet#, bafj man gegenfeitig neue .(klagen erl)ob, ol)ne ba^ bie alten befeitigt

mürben. 3^er erjbifc^öUid)e ÖJeneralcommiffar ''JJlid)iek- Derleljte bie (^mpfinblid)-

feit ber Stabt auf bie rüdfid)t5lofe|"te SBeife baburd), ha^ er ben 6r,\bifd)of ^ur

Sluflegung eines neuen i^icentcs in 2)eul} üeranla^te unb bie ATölncr Sd)iffer unb
Äaufleute in ber mannigfad)[ten '?lrt burd) ©emaltt^ätigfeiten bebrüdte. 3^ie

drbitterung gegen ^id)ielö mar in Ifoln fo gro^, ba^ ber 9iatt) fein 23ebenfcn

trug, benfclben bei einer uifalligni ',Hnraefcnl)eit in ber Stabt ergreifen, il)m ben

*45roceB mad)en unb ba^ gegen it)n gefällte Iobe5urtt)eit trotj be^ entfc^iebenen Gin-

fprud)§ Don Seiten be^ 6ribifd)of5 erequiren yi laffen. Wegen ben 6r5bifd)of, ber fid)

meigerte, bcn Vicent aufjuljeben, f tagte ber:;)iatl) beim iReid)öfammcrgerid)t. "Jcad) län=

geren 33crl)anblungen erlief ba§ .llammergerid)t ein ^anbat, moburd) 6. aufgeforbert

mürbe, bie miberred)tlid)en ißcfd)merungen bee i^ölner .£-)anbelö cinjuftellcn. 2Bcil

ber Äurfürft feine '^tnftaltcn traf, biefem ii3efct)lc nad)iufommen, manbte fid) ber

9tat^ flagenb an ben .Üaifer, fomie mieberl)ült an bcn Stäbtc= unb .sTurfürftcn--

tag,_ bod) immer ol)ne Cvrfolg. 5:ie Spannung mürbe nod) baburd) er^öl)t, ba|
6. fid^ bcl)arrlid) meigerte, ben Gläubigern bc§ O^r^ftiftc« bic il)ncn aus ben ery

bif^öfliefen (5infünften ^uftc^cnbcn 'JHcntcn 3U be^aiitcn. Seit bem S. 1582
maren biefe dienten nid)t meljr bejatjlt morben unb alle besfallfigen ^Jk^nungen
raaren erfolglos geblieben, ^m ^. 1591 betief fi^ ber Setrag ber rüdftänbigen
atenten auf 200000 ©ulben. g. berfprad) immer für bie 33efricbigung Sorge
tragen 3U mollen; aber bei bem 51jerfpred)cn blieb eä. ^^lud^ bie im ^. 1503
tm_ ^inoritcnflofter ju .^öin jufammengcfommenen StänW ftcllten an ben Qxy-

bifc^of ba§ il^erlangen , ba^ er enblid) feinen 93erpflid)tungen ben 9ientnern
gegenüber na^fomme. 5)abei forberten fie aud), C^. möge bic alte Öanbc5t)cr=
einigung mieber in Äraft treten laffen, über bic cr5ftiftifd)en ©eiber ^ec^nung
legen, bie fpanifd)cn 5Befa^ungcn au§ bcn gfeften be^ ^urftaatc§ fd)affcn, bcn
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©rajen öon 9teuenar tnieber in feinen 33efi^ unb feine 9iec£)te einfe^en, bie

©teilen an feinem -öor unb in feinem 9tatt)c mit furfölnifi^en 2ibeticf)en unb (Be=

(e'^rten befetien , namenttid^ bie 9iat^e 35iIIef)c unb ©toer quI feinem Sicnfte

enttaffen. ^Bitte^^e, ein geborener Öüttic^er, mar er^bifdiöflic^er Statthalter in

Sonn unb mürbe öon 6. ju öieten ^Dliffionen, namentti(f) in @etbangetegen=

]§eiten, gebraucht, ©toer befa^ bie Stelle eine§ eräbifd)öfticf)en Stattt)aÜer§ in

^cu^. @. öerlie!^ tf)m bie ßel^ngüter 9ioe§berg unb Sltiter. „(Sr "^atte ba§ 9te=

giment im ©rjftift am pd)ften unb er mar öon geringem Staube ju foId)em

'2[nfet)eu aufgeftiegen, ba§ bie 9titterf(^ait unb bie ßanbfaffen i^ fef)r beneibeten."

Sem .Kölner ÜaÜ)t mar e§ millfommen, im ^. 1593 eine @elegent)eit gefunben

,^u t)aben, bem grjbifd^of bemeifen 3U fönnen, ba^ bcrfetbe fi^ innert)a(b bes

ftäbtifc^en 33eringeg nad^ ben gefe^ti($en Seftimmungen ber Stabt 3u richten

fjobe. Ser eräbif(^öfli(f)e Apof in ber 2ran!gaffe mar burd) Sranb unbemo^bar
getoorben. ß. fat) \xä) barum nai^ einem anberen 5Ibfteigequartier um, melcf)e§

jugleid) at§ SBo'^nung für ben päp[türf)en 9luntiu§ bienen fönne. 51I§ folc^ee

fd)ien i^m ber ©ommersbac^er ,^of auf bem ^^^erlengraben geeignet, unb er (ie^

benfelben antaufen. S;er fRatf) legte aber fofort gegen biefen 3Infauf ginfprud)

ein, meit bie ftäbtifdf)en Statuten ben Hebergang eines mettlii^en @ute§ in geift=

Ii(i)e öanb ücrböten. (Sine anbere Streitigteit jmifd^en bem 9iat^ unb bem Äur=

fürften bejog fici) auf ba§ im 3. 1603 öom päpfttidien 9iuntiu§ neu eingeridEitete

gonfiftorium, mel(f)e§ nidit allein über bie S5crge§en ber ®eiftti(i)en, fonbern au(f)

über mand)e Grceffe ber SBetttic^en erfennen fottte. S;cr 'iRaÜj berbot bie 5^ort=

fe^ung ber öon bicfem Gonfiftorium begonnenen t|}roceffe unb bebrol^te alle

Bürger, mel(i)e einer 9]orIabung beffelben ^yolge geben mürben, mit bem 2t)urm=

gange. 2luT bie ßintoenbung 6rnft5, ba^ biefe i^nftitution fi(^ nur auf bie

33eftimmungen be§ xrienter Ü'oncilS grünbe, blieb ber ^aif) bei ber SrEtärung,

baB er in bem ^31untiaturconfiftorium eine Dleuerung ertennen unb auf ber 9luf=

Hebung beffelben befte'^en muffe, ^n fird)U(^er 33e3iel^ung toar 6. ein flrenger

5tnt)änger ber römifd^en 9Xnf(i)auungen unb ein eifriger görberer be§ ^efuitdu^

orbens unb ber 23eftrebungen beffelben. Sr trug fein gute» 2^eil baju bei, ba§

hen Kölner ^efuiten bie 3}erlegung i^re§ (loEegiums öon ber 5JiariminftroBe

nacJ) ber 53^arjeIIenftraBe unb bie (Srmerbung ber Äir^e be§ 3I(i)atiuöftofter§ ge=

ftattet- mürbe, ^m ^. 1591 trug er Sorge bafür, ba^ ben ^efuiten ba§ .ßtofter

3U Söatberberg mit allen Sütern unb Sinfünften al§ freie§ Sigentl^um über=

roiefen mürbe. 5Jlit feiner Seit)ü(fe mürben in (Smmerid), SSonn, 5leu|, ^latfien,

Oilbes'^eim unb 53Wnfter i^efuitencollegien gegrünbet. S)en ßapucinern öffnete

er ben 2öeg in bie Stabt ^öln. 2tn ben ^efuitenmiffionen, fomie an ben üon

ben ^efuitcn gegrünbeten unb geleiteten '-Bruberf($aftcn na^m er reges Sntereffe.

@5 lag i^m öieleg baran, ba^ bie ©täubigen fid) in ba§ öon ben ^efuiten im=

portirte römifc^e .'^irc^enmefen unb in ben in ben ^efuitenürcfien mit befonberer

SSorliebe gepflegten ^3cariencult einlebten. (Begen ben 33iB müt^enber ^unbe

empfat)l er bae Ginbrennen mit fogenannten <g)ubertu§f(^lüffeln. Ser ©taube

an ba§ .^crenmefeu unb ben perföntid^en 5}er!e'^r ber böfen ©eifter mit ben

5Jlenfd)en unb bie (Semalt bes 2cufel§ über bie 'Dlatur unb bie barin lebenben

Söefen l^atte an it)m einen marmen Stn^änger. ^m S. 1605 puBücirte er ba«

(äbict über bie 33erpflic§tung ber gaftenbeobac^tung unb ber öfterlicf)en 93eid§te

unb (iommunion. Sn Süttic^ gab er fiel) alle 9Mt)e, ba» ©inbringen prote=

ftantif($er Slnfdiauungen auf aGe 2Beife ^u berl^inbern. Strenge Gbicte erlief

er gegen fe^erifdie 33üct)er; bie 35ucl)^änbler mürben Perpflicl)tet , S5er3eid)niffe

i!§re§ !Gager§ bei ber bifc^öflii^en SSe^örbe ein^ureiclien unb fid^ be» 5ßertriebe§

jebe§ proteftantifcf)en 93udl)e§ ju enthalten. G§ne ßrlaubni^ be§ ©eneraloicars

burfte feine Sdl)ule gegrünbet merben. 211§ ^flansftätten ber fat^olifd^en Setirc
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ftijtetc er in l'iittid) ein Seminar für onge^enbe @ciftlic{)c nnb in St. Ironb

eine« rür .ffnaben. Iroijbcm, ba^ er ftd^ in allem ale einen Irenen So^n brr

röniiicEien Siixdjc beind^rte, anj üerfd)iebencn ^Heic^ötagen mit 6ntfrf)iebcn^eit bic

fat()olif(^en ^nterefjen ücrtrat unb fid) bnrd^ bie bem .ilaifer ert^eilten Otat^=

fd^täge, fotnie burc^ feine im ^^nterejfe ber .Vtriegsfjülfe gegen bie dürfen auige=

roenbete 53lüf)e ben befonberen anöbrücf tiefen l)anf ber C^uric öerbient l^atte,

mn^te er eä fid) gefallen laffcn, ba§ er mcgen üerfd)icbener gegen iljn erhobener

.klagen öom "^'i^Pf^f 5"^' iU'rantmortnng gebogen nmrbe. ^n biefen .Ütagen mar

gelagt, ba^ er in 2Biber)prnd) mit ben canonifc^en i^eftimmnngcn aus \iabgier

unb C^t)rgei^ fid) metjrere Siettjümer ]n nerfd^affen gemußt nnb bafe er es biö

bal^in öerfünnit ^ahc, ba§ '4^aUium ]ü nfl)men unb fic^ jum iBiid)oi uicil)en ju

(äffen. ?U^ er fic^ wegen ber ^riegsmirren am ''JÜeberrl^ein au^er Stanbe fat),

ben anfüngtid) ge()egten '^^lan, fid) perföntii^ in 'Ttom ,^1 üerantmorten, ,^ur 9luö=

rn^rung ]n bringen, fc^irfte er ben GanonicuS -dartger .'pcnot ,\um '4>'^Pl'tc. um
bemjetben bie eriürbertid)e "^(nfflärnng ]u geben. 5^em geioanbten .söenot mar
es ein l'eic^teö, ben '|Uip[t .jn über.^ngen, t>a% (9. ficf) nur mit ^uftimnuing beö

römifd)en Stnf)Ie§ nnb im ^^ntcreffe bet fatl)oliid)en Sad^e jur Uebernal)me ber

Tünj 'Biöt()ümer entfd)(oiicn Ijabe. £ie Cr'ntfd)iebenl)cit, mit tDeld)er fid) 6. 1594

auf bem 3teid)§tagc ,^u 'Kegenöburg gegen ben XHntrag ber proteftantifdjen ©tänbc,

bie ficf) ]ü ber neuen iC'e^re befennenben 3int)abcr beutfd)cr i8i'3tf)ümer \\un Sit}

auT ber geiftlid^rn ^ürftenbanf ^'Uilnffen, miberfetjte, lüar ber beftc Xicnft, mit

bem er ber (5nric bie it)m gegen 0ebf)arb geunit)rte llnterftütjnng ücrgclten fonnte.

•»Ölit 'i^e()arrlid)feit beftanb er baranf , ba§ "Jtiemanb für 'JJiagbebnrg auf bem
'1teid)8tagc Siij unb Stimme ijahcn fönne, ber nid)t öom ''^ap)t bie (Konfirmation

al§ ^r.ibifdiof anfmeifen fönne. 'DJlit ßncrgie trat er bafür ein , bafe fein ''4.U-o=

teftant eine bifd)öflid)e 3Bürbe bcfleiben tonne. @r brotite, iHegen^burg 3u öer^

taffen, menu gegen feine Vlnfid)t entfd)ieben miitbe. ''Md) bem Sd)Iu| beö

'Hegensburgcr 'Keid)ßtage» begab er fid) mit bem .üaifer nad) 'l^rag. SBon bort

reifte er im '.Huftrage :)iubolfö ,^um Ünrfürftcn üon 33ranbenburg unb ben

übrigen auf bem 'Jieid)3tag o^ne Sjertretung gebliebenen Jyüi-ften, um biefetben

jur i^eiftung i^reä pflic^tnui&igen 33eitrageö ,jum lürtenfrieg ju beftimmen.

-Uad) l'üttid) 3urürfgefel)rt, lie^ er bem .ß'aifer burcf) feinen .ffammer^errn i^aron

@ro§bcd über ben Chfolg feiner Senbung iBerid)t erftatten. •Dbfd)on Don fräf=

tigem ,\?örperbau mar 6. bod) feineömegö öon fefter ö)efunbl)eit. 'pöufig befud)tc

er bic 33über uon Spaa. ^m ?(ugnft 158S Jani ba§ Werüc^t nad) Siöln, Q.

fei in fiüttid) mit lob abgegangen. '.Jlbcr bie ,'^eitung mar untoaf)r; bod) fagte

man, er fei fd)mad) unb t»er^el)rt unb jöge in bie 33äber fid) ju baben , etliche

fagtcn, um leibliche @efnnbl)eit 3u erlangen, etlicbe, um fic^ ju öerluftircn."

(J§ lag i^m baran , baö .Wölner ßr^ftift für ben JS'ü^ feinet "ülbteben^ einem

'^j^rinjen feines Ajaufeö ^n fid)ern. ^Jll^ feinen ^}lad)foIger nal)m er feinen 'Steffen

gerbinanb in ';ilu5fid)t. 2;iefer mar am 7. Cctobcr 1577 geboren unb t)atte in

einem Filter tion faum brei^etju ;ja^ren ein Kölner Ganonicat er'^alten. ^m SBinter

1591 I)atte er mit feinem älteren 5ßruber, ber öom '4>apft .yim '^jiropft bei S;omftifte§

ernannt morben, in J^^öln 9iefiben,5 ge'^alten. „?Im 8. ÜJiärj finb bie beibcn

iungen -Öerjoge Don 33aiern mieber in i^r i^aterlanb gereift; fie maren nod) in

ber 3ud)t ber 2el)rmeifter unb in ber -öanb ber ^efuiten. S)er ältefte mar '^ier

Xompropft unb iMfd)0T Don Otcgcnäburg. (ix f)at in scholis artiuin in questio-

nibus quodlibeticis bectamirt, and) licentiatos tbeologiae tanKiuam cancellarius

universitatis studii Colonicnsis promoDirt." ^m 3. 1595 mürbe ^erbinanb auf

ben aönnf^ be§ ^apfteS unb unter ^uftimmung be§ (Japitelä jum goabfutor
ernannt. 6. geftattete bem ^oabfutor Don lag ^u lag immer größeren ©influ^
auf bie Leitung be§ .slurftaate§ mie ber 2)i5cefe. Um fo größer mürbe biefcr
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(JinfluB, je me^r @. bie raicfie 9l6na^me feiner Ätäftc füf)Ite. 5Im 17. gebruar

1612 ftavb (J. auf bem S(i)[offe ju Slrn^Berg. Sie Iraner üBer fein .^infc^eiben

mar nitfit gro^. 9)tan erloog, baß, „feit er an 'Oa^ ©tift ^oln gefommen, fein

&lüd noc§ i^riebe im Sanbe gcnDefen". „S)ie 9?entner", f tagte ein gleidjäeitiger

ß^ronift, „ert)ieüen feinen S^^^i w^" ''^'^^ ^^^ Sd^a^ung, Sflaub, Sßranb unb
^]Jtorb 16efcf)Wert. 6. ^atte fünf Si§t^ümer; teer toar baburcf) aBer geBeffert?

Seine ©läuBiger, fein 5lbet, feine Sterifei, feine Sanbfäffen Bebanften fii^ beffen

fe'^r toenig." S)ie 2dii)t be§ 9}erftorBenen würbe nad^ Äöln geBra(i)t unb öor

ber ^aptUt ber 'fjeiügen brei Könige Beigefc^t.

Michael ab Isselt, De liello Coloniensi ; 53ter(fiu§, Coiiatus chronologicus

;

^ÜJlerfaeuS, Elect. eccl. catalogus; ©unbling, 6'f)uriürftenftaaten. — !panb=

fii)riftlicf)e§ : 6romBa(i), Annales Metro, eccl. Col. : 2BiImiu§, Lib. quintus

reruni Colonieusinm
;
^ermann 2öein§Berg, ©ebenfBud) tom. II u. III.

ßnnen.
©ruft, ^narfgraf öon SranbenBurg, geb. 18. ^an. 1617, f 4. CctBr.

1642. @r tnar ber ©o^n be§ 9Jlarfgrafen ^ol^ann @eorg Bon S3ranbenBurg=

^ägernbori, ber aU Parteigänger für beu Böf)mif(f)en SBinterfönig f^riebric^ öon

ber ^fafj Ba(b nad) ber (5c£)Iac^t am weisen 23erge öon j^aifer ^erbinanb II.

mit ber 9f{:eic§§ac£)t Belegt unb feinet f($tefifc^en |)er3ogt^um§ ^ägernborf öerluftig

erffärt mürbe (t 1624). S)er junge 9jtarfgraf @rnft, ^ierburc^ eine§ eigenen

fürftti(^en 58efi|e§ BerauBt unb auf bic Unterftü^ung feiner 3}ermanbten ange=

roiefen, öerteBte einen großen i^eit feiner ^ugenb auf Steifen in Italien unb

granfreic^, fpäter an öerf(f)icbenen Crten in 2;eutf(f)(anb, jutc^t, U)ie e§ fc^eint,

in 3iem[ict) bürftigen 35er^ättniffen. 1640 BegaB er ficf) an ben ^of be§ .^lur^

fürften ©eorg Söil^etm nat^ ^önig§Berg , unb nac^bem biefer furj barauf ge=

ftorBen, Beeilte fic^ fein -Jiac^folger fyriebric^ 2Birf)etm, fti^ be§ öernac^täffigten

35ertoanbten an^une'^men unb i§m eine mürbige Stellung ^u Bereiten. @§ mar
eine 3lrt öon Semonftration gegen ben faifer[iä)en .ipof , menn er ben 8ot)n be§

@eä(^teten nai^ bem lobe bc§ öfter rcicf)if(^ gefinnten @rafen 3lbam ö. ©c^mar^en-

Berg p beffen ^Jhic£)folger a(§ Statf^atter in ben iTlarfen ernannte; anä) öertoBte

fid) ber ''})larfgraf mit be§ ^urfürften ©(^mefter Souife S^rlotte, ber nai^matigen

Öerjogiu öon ßurtanb. ^n feinem '3lmte jeigte fid) ^arfgraf @. fing unb ent=

fd^Ioffen-; bic fd)mierige -ilufgaBe, bie in ben ^J^arfen f)errfd)enbe militörifi^e

3lnar(^ie, ha^ @rBt^eit ber öorigen 9{egierung, ju Bemättigen, marb g(üdüd)

öoIt6rad)t; bem jungen ^^ürften fc^ien eine erfolgreiche X^ätigfeit unb eine glüd=

(ic^e 8aufBaf)n Beöor^ufte^en. 5lBer Bereits nad) anbert^atB Sa'^ren fam eine

@emütpfranff)eit bei if)m jum ?(u§Bruc^, bie, öielleic^t jum 2;^eil öeranla^t burd)

bie aufreiBcnben ©t^mierigfeiten ber i!§m geftettten 51ufgaBe, feinem SeBen ein

rafd)e§ Gnbe Bereitete. 5)er Slnfprud) auf ba§ ^öer^ogf^um ^ägernborf ging

nun Don i^m auf ben Äurfürften gricbrid) Söil^elm üBer.

Urfunben unb SIctenftüde ^ur @efd). be§ ^urf. griebiic^ Söit^elm öon

33ranbenBurg (Berlin 1864 ff.). SSb. I; ögl. 5töe=ÖaEemant, ^oad^im Sun=

giu§ ©. 291. grbmann§börf fer.

©rnft ber Sleltere, ^erjog öon ©raunf (^toeig = @ruBen^agen, geB.

129.., t 1361, toar ein ©o^n bes öer^ogs öeinrid) be§ 2ßunberli(^en. ?(nfang§

für ben geiftlid)en ©taub Beftimmt, ertoac^te in i^m nad) be§ 9)ater§ im Snf)re

1322 erfolgtem 2obe bie Suft ju melttic^er 9tegierung. @r entfagte feiner

^]ßräBenbe am ©t. SIafiu§=©tifte ju 35raunfd)toeig unb t:§eilte mit feinen Srü=

bem .^einrid^ unb Söit^elm ba§ öäterlii^e @rBe, Bei toeld^er I^eitung er bie

(SJcgenb um 6inBed , (BruBen^agen unb Ofterobe erf)ie[t , an toeld)en Drten er

aBtocc^fctnb feinen .^of^alt auffd)lug. ©ein 33ruber äöil^elm ftarb finberloe

unb bie ©ö'^ne feineg S5ruber§ .s^einric^ (eifteten, ba fie im ^uilanbe lebten, ju

5U£flem. beutic^e SSiogrQt)'&ie. VI. 17
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^un)tcn i^reä Ot)cim§ S^eqiiiit auf bie ijäterlic^eu ^>.'anbc; |o luurbe (J. ber ^e=

gent fämmtlid}ev 9rubenl)agcirfd)ev l'änbev, iinb ha and) bie 'Jicffen ot)ne .(^iiibev

ftorben, bev aüeinige f^ortpflaujcv bev gi-ubeul)ageu'|d)en 53inie bev .^er^oge tioii

i8vauu[(^tüeig. — (^. Ijat beii ^Hiiy ciurö iriebiertigen, um ba§ 3Bol)( jeinev

Uutcrtianen ücibicuten, befonberS gegen bie (55ei[tlid)feit Jüot)tgefinnten Surften

t)tntertaflcn, bejjen ©trebeu tior allem bal)in ging, mit ben ^Jkd}6avn in ^rieben

unb CHntrac^t ,yi leben. '>J3land)cc- .Utofter beveid)eite er bnrd) ©d)enfungen unb

bie ©tobte feines (>ür[tentt)nmö begnabigtc er mit mertfjöoUen 'l.h-iüitcgien. ^m
3{. i:}59 nat)m er feinen Sol)n XHlbred)t ,yim 'OJiitrcgeuten an unb ftarb am
9. ^{är^ 13(11. Seine (skma^Iin "Jlbeldeib , Gräfin ti. (Sberftein, l)at il)m

brei Iöd)ter unb toier Söf)ne geboren, üon benen '^Ubred)t unb (j^iiebrid^ it)m

in ber ^Kcgierung rotgten , C^rnft in ben geiftlid^en (Staub trat unb pm ?lbt

tion SorDei) erniät)lt, megen lltifiregierung aber bereite nad) ,^trei SfaTjren

wieber abgefeilt unirbe unb mat)rfd)cinlid) im 3. 1102 in einem (Mcfed)te bei

^rcbcn untueit G5ronau getöbtet niorbcn ift, cnblid) ,3o()ann, 2)üm'^err 3u .C)ilbcc'=

t)eim , n3eld)er an einigen ^Kegierung5l)anbtungen ber 'iHniber I^eil nal)m unb

am 23. ^Jtai 13G7 gcftorben ift.

^Jlay, @efd)id)te beö JViivftentljums ('•h-ubeudageu, .^anuoüer 1862. li)I. 1.

(vnift ber Siüngerc , -"pfviog üon '^ r a u n f c^ m e i g = (^5 r u b e n l) a g e n
,

geb

.

2, 'Jlprit 1518, y 1561», mar ber iilteftc 2ol)n "^Ujitipp be« Pleiteren Don (Hrubcn^

l)agen. Sc^on in früt)or iCwiQf"^ unirbc er ]xinit an ben griiilid^ man5fclbfd)en

•s^of, bann on baß furfürftlid) fäd)fifd)e .poflager ]n SBittenbcrg gefenbet, mo er

lilut^er'S "lU-ebigten fleifüg I)örte, (^runb ^u einem umfaffenben Üöiffen legte unb

ein eifriger '".}lnt)änger ber neuen ftlaubenälel)re tourbe , aud^ nicl)t unn3al)rfc]^ein=

üd^ 5){ector bev Unioerfität mar. Seine troff lid)en Of-igenfd^aftfu mad)ten il)n

3um Siebtinge beo Äurfürften 3ol)ann griebvic^ , bem er überall folgte, mDt)in

biefen ba^ Wefdjicf als Cbevbcfeljl&tiabev beö Sc^maltalbifd^en '.IMinbcö füljrte.

SlIS im 31. Ii>-i5 t>ic Sd)malfalbifd)cn 33unbe§gcnoffcn gegen .Oer^og .öeinrid)

ben 3füngern tjon 33raunfd)Uieig=3i3olfenbüttel einen AfriegS.^ug rüfteten, crt)ielt

6. im fäd)fifd)en .Speere eine Stellung unb mar in bem treffen bei .fi'alefelb im

'Imte äBeftcr()of bei "Jlorttjeim, 12. Dctbr. 154."), zugegen. '>^lm 2. Wäx] 1547

nal)m er an ber Spitze einc§ furfürftlid^en .v>ccvt)aufenö ben '^JJlartgrafcn %h
bred)t bon ilH-anbenburg= öutmbad] bei ^Kod)liij gefangen. Tcad) ber Scf)lad)t

auf ber V'od)auer .s^aibe bei ''JJiüt)lbcvg, am 27. IHpril 154 7, folgte Qr. bem Äur=

fürften 3fol)ann griebrid) freimiüig in bie (55efangenfd)aft unb tl)eilte bal !^?oo5

feines fürftlic^en (VveunbeS in ber faifcrlidien .'paft; „er molle es nid)t beffcr

l)aben, al§ fein lieber .perr". 3?eibe fafjcn gcrabe beim S(^ad)fpiel, at§ bem .«uvfürften

baS Iobe§urtt)eil öerfünbet muvbe, mo 3iot)ann 5riebrid)y ^}tut)e unb C3ottergeben=

l)eit einen tiefen (Siubrnd auf ha^ l^iemütt) bes iugenblid)en .^er^ogö nmi^tc.

.y?aifer j?arl A'. nat)m eS uiol)l auf, ba^ söerH^g @. ben .ftuvfürften , meld)er i^n

erjogen, im Unglürf nid)t bcrlaffen mollte, unb tT)cd)felte if)u balb nad)^er gegen

ben ^331arfgrafen öon 33ranbenbuvg auS. — 'Jiad^ ber lUuflöfung beS Sd)malfalbi=

fd^cn 93unbe§ feierte (J. in feine «^pcimaff) jurüd, mo er auf bem Sd)loffe ju Salj bev

Öelben nid)t feiten in ©elbnott) fidt) befanb. SIlS am 4. Septbv. 1551 fein

^ater geftorbcn toav, übernaT)m er al§ ättcfter Sol)n bie ^liegierung be§ ^er3og=

tt)um§ @vubent)agen jmar aEein, bod^ überlief er feinen ^Bväbevn Sßotfgang unb
'Jßt)ilipp nidl)t feiten einen 'itntl)eit an bevfelbcn. Seine iRegievung tüav eine

roatirtjaft Diitevlii^c. (5. evtoarb fic^ burc^ feine l'eutfeligfeit unb ^JJtilbe, burd)

fein eifriges ^Bemü'^en füv baS äöot)! feiner Untevt^nen ben 5^amen eineS bev

tvefflid)ften ^Regenten feiner ^^xt. 6§ toar i'^m @emiffenSfadf)e , ba^, roie er fid)

auSbvücfte, in feinem avmen ^änbdf)en bie Untevttjanen 'Jta'^rung unb gi-'i^'^Pn
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Glätten unb im Sefi^ ber reinen d§riftli(^en Se'^re gefc^ü^t toürben. 93efonber§

lentte ftd) feine '^lufmerffamfeit auf bie -^efiung be§ SergBaueS im Dbevl^arjc.

^f)m öerbanfte burrf) Slufna^me bei* alten, längft öerlaffenen 58evgh)ei-!e ^ur

6(u§ bei 3eliei-lelb bie ©tabt ßlaugf^at, bie fiebeutenbfte ©tabt be§ Dhexfjax^z^,

i§i-e ©ntftel^ung unb i'^re ftäbtijd^e ©erec^tjame. S)ie im ^. 1554 erlaffcne um=
faffenbe Sergorbnung unb Sergfi-ei^eit ift ein 3eugniB i^ biefer ^infi(^t. —
5lic§t minber eifrig geigte fi(f) §er,^og 6. in ber 23efeftigung be§ 6ereit§ öon

feinem SSater eingeführten lutl^erifd^en @IauBen§öefenntniffe§ in feinem Sanbe.

6r I)o6 ben fatfiolifd^en @otte§bien[t in ben ßlöftern auf unb em^^fa^^l ben

))roteftantif(^en ^prebigern ba§ ©öangelium rein unb unberfälfd^t ^u lehren unb

fi(^ in SeBensmanbel ebangelifc^ p geigen. — Ungead)tet feiner unermübUd)en

S'^ätigfeit im 'sJanbe fanb er bod) ^tit in frembe ßriegSbienfte 3u treten, ^m
10. gbbör. 1556 fd^lol er mit Äönig ^^^ilipp IL öon ©panien auf fe(i)§ ^ai)xt

einen ©ienftöertrag , in n)et(^cm er fid) gegen eine jäfirlic^c ©umme öon
3000 ©ulben ber&inblid) mad)te, bem Könige eine Öeftimmte ^a1)l Zxuppm ju

tocrBcn unb foldtje eintretenben 5aE§ gu commanbiren. S)iefer galt trat bereit«

im .folgenben ^ai)xe ein, in toelc£)em ^erjog @. um 5pfingften in SSegleitung

feiner S3rübcr Sol)ann unb ^^iti^p mit 1150 „fc^marjen Steitern" fein £-anb

öerlie^, am 28. ^uli Bei 53larien6urg p bem f^anifc^en §eere ftie^, toel(i)e§

am 10. ^ug. 1557, l^auptfädilidt) huxä) bie Sajjferfeit ber beutfc^en |)ülf§böl!er,

Bei ©t. Quentin üBer bas angreifenbe fran^öfifc^e ^eer einen glänjenben ©ieg

erfod)t, meldier aBer bem iperjogc ^ol^ann bon ©ruBen'^agen , @rnft§ Sruber,

in iJolge ber erhaltenen fdjtoeren 35ermunbung am 2. ©eptBr. 1557 ba§ Seben

toftete. ^m folgenben ^a'ijxe nal)m öer^og 6. an ber ©cf)lad)t Bei @rabeline§

(13. Sfuli 1558) Xtieil. 2Bie fel)r 'W^xpp II. bie friegerifc^e 2:üc^tig!eit bcs

^eräog§ 6. p fd)ä^en tonnte, Betoeifen mel^rere an feine ^alBfdimefter , 53];ar=

garet'^a bon 5parma, ©tat^altcrin in ben 9Keberlanben, gericC)tete ©direiBen.

2ll§ ^önig '^^ilip^J jur Untermerfung ber embörten proteftantifd)en 9Hebertanbe

au§3og, beiiie^ G. ben f^3anifd)en Ärieggbienft , ba er nid)t gegen feine prote=

ftantifd)cn @lauBen§gcnoffen fämpfen tooEte , mie er fid) folc^e§ au§brüdti(^ in

feiner J^rieg§Beftallung au§Bebungen ^atte. „Söenn", fagte ^er^og 6. einft,

„ber Äönig bon -Spif^ianien ju mir fpräd)e : „„(Srneft S)u foEt mir bienen, ol^ne

atte Siebing unb Sluäna'^me unb mä}U für S)id) Be'^alten"", fo tooEt ic^ ant=

Worten: ^ein lieBer i?önig, fo Begere id) au(^ niäjt eioer S)iener ju fein, benn

meine ©eligfeit, (5t)re unb @limpf ift mir taufenbmal lieBer, benn jelintaufcnb

äöelten. ^d) Bin Bei (Sotte§mort aufer^ogen, baBei mill iä) mit ©otteg <^ülfe

BleiBen, fo lange id) leBe." — SBä^renb feiner 9iegierung errid)tcten bie fämmt=
tiefen ."perjöge bon 23raunfd)tDeig unter fid) einen Sjertrag, bur^ meld)en bie

gruBen^agenfdje ßinie in bie 5JlitBelel)nung ber Braunfc^weigif(^4üneBurgif(^en

Sänber aufgenommen unb il^nen erlouBt tourbe
, fi(^ <&er5öge bon 33raun=

fd^meig unb SüneBurg ju nennen, auc^ ha^ ganje Braunfdjtoeigifc^e SBapfen p
fül)ren, Wogegen fie fi(^ berpflidjteten, ben lüneBurgifd)en ^erjögen ben 5öorgang

in ber @rBf(^aft ^einrid)§ be§ i^üngern unb (ärii^g IL ju laffen. — -ipei'jog (5.

ftarB 3U ^eraBerg 2. 5l|)ril 1567, bem nämlichen Sage, an meli^em er 55 ^a^xt

bor'^er geBoren mar, unb liegt ju Ofterobe BegraBen. ©eine (Sema^lin 5)tar=

garetl^e, Xoä)ttx be§ ^eräogg @eorg bon ^Pommern, meli^e 24. ^uni 1569 ftarB,

]§at il)rem (Sema^l nur eine 2;o(^ter, StifaBet^, bermäl)lt an ben ^er^og ^o'^ann

bon ^olftein, geBoren. @§ folgten itjm in ber Stegierung feine 35rüber ^olfgang
unb 3ß^ilipp ber :^üngere, mit melc^em bie gmBenl)agen'fc^e Sinie ju (5nbe ging,

gjlar, ®efd)i§te be§ i5?ürftentl)um§ (Srubentjagen. ipannober 1862.

Xf)l. I. — ^abemann, @efd^id)te ber Sanbe S3raunfd)meig unb SüneBurg.

©öttingen 1855. £^L IL ©pcl^r.
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^nift, .f)eriog Don iß vaunjct)» cig = \iüne6uvg, 2ot)n .s^criog Jpeinvicf)ss

beö IJUlittteven iiiib ber 'OJiavgaretlja üoit Sac^fcn , Sct)iufftcT bce .stuiiüvfteii

grii'bric^ be§ 2Beifen, tourbe 27. ^uni 1497 ,yi lletjcu geboren, t ir)4t.i. (5r=

^ogen am ."pofe feineä £!^eimS, beö .fiiufüvften ^viebrirf), unter li'citung Oon

@eorg 33ur(f^arbt (Spalatinus), fhibirte er öon 1512 an fnft tj Starre in 2i}itten=

Berg, ttjo er mit befonbever ^ieigung bie 3}ottefungcn 'Gutf)er'ö ^ürte. ^^ou

'ißittenberg ging er nac^ '^'axi^ an ben .poi Äönig ^vcin^' I., biä bic püü=

tifctieu 3}ert)ältniiie feinen SJoter im ^. 1520 ,^tt)angen, i^n prürfjurufen unb

3um ^JJlitregenten an^unet^men. 1582 übergab öev^og ^rinrid) bic ^üe^

gierung an feine ©ö^ne 6., Ctto unb Jvranu Don benen junärf)i"t Ctto 1529

feine !;}iecl)te an 6. gegen bie Uebcrtreifung öon .Harburg abtrat. (Dtto

tuurbe ber Stifter ber 1642 er(öfc£)enben Oarbnrger ^>.'inie. ) 1539 oer^idjtete

auc^ ber brittc ^-i^ruber auf feine 9tcct)te ju ÖJunften tion C^. , weld^er , ber bei

tücitcm befäf)igtfte ber 33rüber, nunntet)r ndeiniger Stegcnt be« .spcr,5ogt^nniö

nturbe, ein mr l'ünebnvg fegenäreicf)eö C^reiguif?. (^. begann bie ^Kegievung unter

im fd)tt)ierig[tcn 3)ert)äÜniffen , hcn ivotgen ber traurigen 'OJHfiregierung be§

i^atcrö. ^^Im meiften ^atte bic .^")ilbföf)eimcr Stifteiftjbe ba^i beigetragen,. ben

9BoI)tftanb beö l'anbes ^^u ,^crrütten; bic ^Domänen, Srfjtöffer, (55erid)te unb

fonftige Vanbc^einfünfte roaren octpiänbet , baö Einbringen ber rcformatorifd)cn

^i^enjcgung erfd^merte bie i^age. '^ie '-öcbeutung beeJ .'öcr.^ogö (f. für baä .öer^ogtfiuni

l'üneburg (iegt njeniger in ber ^^'öfung ber rein abminiftvatiuen ^Jtnfgabcn, alö in ber

^urd)fü()rung ber llmgeftattung ber fird)lid)en i!frl)ü(tniffe beö l'anbeö; er, ber

iöcfenner, roic bie fpdteve .'^jcit il)n nannte, tourbe ber ^Heformator l'iinebnrg«.

lieber bie erften iKcformalionslifftrebungen in ^Jüneburg ^aben toir feine .Uennt=

ni& , üieHeic^t t)attc S. felbft , ben, mit ertuötjut, fein 'Jlnfenttjatt in itJittenbcrg

^u Öutt)er gefübrt ^attc, bic '.Huregung gegeben. 3id)cr ift , ba^ er fd)on im
britten Sa()re feiner 'Kegierung im ©inne ber ^Refornmtoren t^iitig mar; unter

feinem pcrfünlid)en (Sinfluü bilbete fid) balb ,^u (?eüe bic erfte eoange(ifd)e (^(=

meinbe beö l'anbe«, ber bi'5 1527 Ö}ottfd)atf t>rufiu5 auö U3raunfd)meig Dorftanb.

'-yon C^eüe au^ breitete fid) bic neue ^M)xe über ba« .öei,pgtt)um aiiii. ^it

2)urd^fü^rung ber ^Keformation üod.pg fic^, entfprcd)enb bem Ö'^arafter @rnfts,

mit ^Dlilbc unb 3d)onung, nur in eiuKfncu [fällen, mo offener ilUberftanb fid^

zeigte, (ie§ ber -^ler^og fid) \ux VHnbro{)ung oon ÖemaltmaBregctn fortreiten.

"Jiacfibem eö if)m auf bem i;?anbtage .^u ©d)arncbec! am 15. "Xprit 1527 gelungen

mar, bie ©tänbe bes .öer3ogtt)um§ ^ur '',llnna^me ber 'Keformation ^u bemegen,

^attc er balb barauf, am 2. 3iuni b. ^., bei (i)clegenf)eit beö ^eilagcrö beö

Äurprin,\en ;i^ol)ann gi^iebric^ Hon ©adifen mit Si)6illa üon (ilcüc eine ^ü=
fammenfunft mit !^ut^cr, beren 'Hefuttat bic Crganifation be§ üineburgifd^en

.Rird)enmefenö unb ein er^öf)ter Eifer bef .Iper^ogs für bic ©ac^e be§ ßöangc»
tium^ mar. 6r felbft befugte bie .ßlöfter unb Stifter be§ ^anbesi, um fic burd)

fein ::Beifpiel unb Ueberrebung ,^um llebertritt ]n bemegen. 'ütuf bem ':}{ei(^5tagc

,^u 2lug§burg 153o traf er Urbanue ')tl)cgiuö unb berief il)n al§ @eneralfuper=

intenbenteu nad) 6cHe. (Sbcnfo eifrig finben mir E. , menn es ga[t, auf po(iti=

feiern ©cbietc für bic "ülnerfennung unb ©id)erftcllung ber '){cformaticn ein,^u=

treten. (5r bet^eiltgtc fic^ 1526 an ber g-ürftenöerfammtung ju ^agbeburg
unb unterfc^rieb bafelbft am 9. 3funt mit feinem 'trüber fvran,5 unb '^s^ilipp

Oon ©ruben^agen bie i^ereinigung. 3luf bem Oteid)ötage ju Ütugiburg 1530
unterfc^rieb er bic ßonfeffion unb fc^(o& barauf mit 3o()Qnn Oon ©ad^fen unb
-$^ilipp oon -Steffen ben ©c^ma(falbifcf)en 33unb, für beffen 'ilusbrcitung in 5torb=

bcutfd)lanb er befonberg t^ätig mar. 5)a§ Jobegja^r Sut^er'ä mar au^ ba§
Üobesfalir be§ .^erjogS g., er Oerfd)ieb am 11. ^an. 1546. ©auer.
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©ruft IL, ^ei-jog öon SSraunf (^tocig = Öün eBuxg, ©ol^n beö am
20. 3tug. 1592 tierftoröenen ^erjogS äötl^elm. ®eB. 31. S)ecl)r . 1564, ftu--

birte er feit feinem 19. ^ative 3U äöittenberg , ßeip^ig unb barauf ju 6tra^=
bürg, tuo er eine ©ompräbenbe befa^. S)ie ©rfranfung feine§ 2}ater§ rief i^n in

bie ^eimatl^ äurütf unb übematim er al§ ber ältefte öon 15 @efd)tDiftern, unter

meldten 7 ©öl^ne, nacf) bem Stöbe be§ 3}ater§ in f^olge be§ am 29. (Se|)tl6r. 1592
mit bem uäd^ftätteften Vorüber ß^riftian unb ben ©tänben abgefd)loffenen 5öer=

gleid)§ bie Otegierung ^unäd^ft auf bie S)auer öon ad)t ^a'^ren, füt)rte bicfelÖe

jebo(^ nad) ?t6tauf biefer ^^it auf @runb eine§ ioeiteren Uel6erein!ommen§ 6i§

5U feinem am 2. ^ärj 1611 erfolgten Xobe. S)urc£) feine äußeren |iolitifii)en 3)er=

mitftungen in 9lnfpru(^ genommen, fonnte .^er^og @. ficE) au§fd)lie^Ii(i) ber SJertoattung

feines ßanbeg , unb jmar mefenttict) ber ^ebung ber f^rinan^lage beffclben
, fomie

nid^t minber ber be§ eigenen .^aufe§, bereu SSerbefferung bie Umftänbe bringenb

forberten, jutoenbcn. S)ie ^ranf^eit be§ S5ater§ t)atte öielfac^e Uebelftänbe l^er=

beigefü^^rt; berfelbe mar mit .!pintertaffung fo bebeutenber ©diulben au§ bem
öeben gef(i)ieben , ba| bei ber äu^erften @infc^rän!ung faum bie ^Rittet für ben

ftanbeggemä^eu Unterhalt ber '^erjoglidieu gamilie öort)anbcn mareu, S)a§

.^er^ogt^um ßüneburg öerbanft bem .^er^oge @. ben (EeEer gamitienbertrag öom
7. Octbr. 1610, beftätigt bom Äaifer «ütatl^iaS am 20. 1612, burcf) tuelcfien

bie Unf^eilbarfeit be§ |)er3ogt^um§ ^um .<pau§gefe|e erhoben mürbe. ^1)m.

folgte in ber üiegierung ber jmeitc SSruber 6t)riftian, feit 1599 3lbminiftrator

be§ SSiSf^umä SRinben. ©auer.
Snift ?5crbiuanb, -^erjog bon 53raunfd§meig = 93ebern, @ol§n be§

.^er5og§ ^erbinanb 9ltbre(i)t I. bon 33raunf(i)meig = S3ebern, geb. 4. ^Jiärj 1682,

t 1746, ift ber ©tiftcr ber Jüngern bebern'fdien Sinie ber ^erjöge bon 33raun=

fd§melg=2Bolfenbüttet. 6r folgte im Secember 1706 feinem 33ruber ^^^i-'^inanb

6i)ri[tian al§ Sompropft ber (Stifter St. 33Iafii unb @t. 6t)riaci in Sraunfd^meig

unb bermät)lte fic£) am 4. 3lug. 1714 mit Eleonore (i^arlotte, ^rinjeffin bon
ßurlanb (f 28. ^uli 1748). 9n§ fein älterer SSruber gferbinanb 3Ilbrec^t II.

nad) bem am 1. ^Jlärj 1735 erfolgten Sobe be§ ^erjogS ßubmig 9f{ubolf bie

Dtegierung be§ ^erjogtliumS SraunfdCjmeig erhielt, trat 6. f^. in ben 9IlIIeingenu^

ber bebern'fd)en 5lpanage. @r ftarb 14. 3l^ril 1746. ©ein ättefter ©o'fin

5tuguft SBil^elm, geb. 10. Octbr. 1715, f 2. 5Iug. 1781, ift ber unter bem
Flamen ^er^og bon ^öeöern befannte gelbl^err i5friebri(^§ b. @r. (f. 9tIIg. b.

23iogr. S3b. I. <B. 665). 9)lit feinem ©o^ne griebric^ Äaii gerbinanb
,

geb.

5. Ipril 1729, geftorben al§ @rb=S)ompropft ber ©tifter ©t. Slafii unb
©t. 6l)riaci ju SBraunfc^toeig unb fönigt. bänifc^er ^etbmarfcEiall am 27. ?lpri(

1809,. ging bie bebern'f(f)e Siuie ber ^er3öge bon Sraunfdimeig ju @nbe.

©|)e]§r.

^nift ^ituguft, Äurfürft bon § anno ber, 33ifd§of bon DSnabrücf,
jüngfter ©o'^n be§ .«peräogg ®eorg, j 1698, l^eirat^ete am 17. Dctbr. 1658 bie

burd^ Seift unb SBitbung ausgezeichnete ©op'^ie bon ber ^Pfalj (geb. 14. Dctbr.

1630), baS 12. unb jüngfte ^inb be§ e!^ematigen ^öf)menfönig§ griebrii^, naä)^

bem fein älterer SSruber ®eorg 9BiI^eIm auf bie ,g)anb ber 5unä(i)ft i'^m ber=

lobten '^rin^effin ber^id^tet unb fid) burd£) einen 9leber§ berbflic^tet ^tte, niemals

3ur (5t)e frfjreiten ju motten. S)en Seftimmungen be§ meftfälifdl)ett f^^riebenS

gemä^ gelangte 6. 'il. nad^ bem 1660 erfolgten 2;obe be§ S5ifd§oi§ i^xan^ 2Bil=

l)elm 3ur 9legierung be§ 25i§tf)um§ DSnabrücE. 35rad£)te biefe @rmerbung bem
aufftrebenben ^rinjen ©i^ unb ©timme unter ben beutfdE)en 9lcidt)§fürften , fo

boten i^m bodt) erft bie SSermicflungcn gmifdtien granfreidE) unb ben 5heberlanben

1673 @elegen!§eit, auf bem (Sebiete ber 5|5olitif felbftänbig l^anbelnb aufzutreten.

9Jlit feinem S3ruber @eorg äßil^elm bon Gelle fd^lo^ er fiel) ju ©unften ber
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9liebev(anbe bev Xeutic£)(aubö C^^rc Uortf^eibigenbrn ^4>o(itif beä Äiiriüifteu I^rieb-

virf) 2öitt)e(m öoii 33vanbenbuvc3 an unb üeveinigte jeine Gruppen mit bcnen bcö

.^uviiii'l'ten unb be§ ifaifcvä, mit tuelcfiem (enteren er bann noc^ im -Ipaag am
11. 2!ecl6v. 1074 finen „2)efenfione()unb" auf 10 ^ifl^te üereinbarte. "i^crjünlid)

bet^ciligte er |i(^ an bem 1675 in baä iluviüvftcnt^um 2rier ,^ur '^Vertreibung

ber Jranjofen, bic baffctbc bejetjt ()ieltfn , unternommenen ;^nQ,e, bcjoubere aber

mit feinem 33ruber C^eorg 2Bit^clm unb feinem ©oljuf Öeorg ^Jubmig an bem

ftJefed)te bei ber ^on.^er iöriicfc am 11. 3lug. 1675. 5)en t)erOorragcnbften

äßenbepunft im l'eben be^ -'perjogä 6. % bitbet ber am 8. 2)ecbr. 1671» erfotgtc

2ob bc§ älteren Ü3ruber§ ^yotiann (^rirbrid) , ber il}m bie ßrbfotgc im 5ürften=

tf)um (5alenberg brad)te unb i^m fomit bie 'iJ3littet bot , eine feinen J^a^igfeiten

unb ()üt)en '^^^t^nen ontfpred)cnbe 2l)ntigfcit ,}n enttt)irfcln. Straffes cuetgifd)eö

llHegimcut im ;,^inneru, nad) au^en .'pebnug ber '!)Jhic^tfteIIung nnb beö Wlanjesi

be§ roe(fifd)en .V")aufeö maren bie öon (5. 'Jt. mit aller ^cftigfeit öerfolgten ,Sieic-

2;aö an letzter ©teile genannte Seftreben öeranla^te (J. »H., nac^bem ber 'Einfall

beg .^^er.^ogtljum^ (^elle (au^ ber 6t)e bes .iper^ogö Öleorg 2öilf)elm mit ©leonore

b'Dtbrcuie luar nur eine 2oc^ter am !i'cben geblieben) an ba^ .«pauä (Hilenberg

fi(^ergeftellt unb ebenfo ber Einfalt tjon )i'auenburg in '^luefid)t ftaub, burd) fein

Jeftament üom 21. Cctbr. 1682, loeld^cö am 1. ^uli 168:i bic {aiferlid)e '-8c=

ftätigung ert)ielt, entgegen ber (yemül)nl)eit, bie bisher im .öaufc ber 3i5clfen ge=

gölten l)atte, bie '|>rimogeniturorbnung einzuführen unb \ü ('•hinften feines älteftcn

So()neö (^eorg ^ubmig bie fünf jüngeren (5ül)ue üon berGrbtolgcin ben ein.^elnenmeU

fif(^en ^ürftentl)ümern auö\ufd)lie^en. C^-ö beburite ber ganu'u Energie (Jrnft xHuguft^,

um gegenüber bem 9Bibcrfprud)e feiner (^emal)lin , ber jüngeren ©üt)ne unb ber

Signalen eubltd) bem neiu'U ^amiliengefrlje bie \llnerfennung beä (^efammlljaufe^

33rauufd)iücig ^u üerfc^affen. (vine '^erft^iuürung \n ("»iunften ber Ofrbanfprüc^e

beö '^rin\en 'JJlarimilian 2iMlt)elm enbetc 16lt2 mit ber .Oiuridjtung bes .Oaupt=

befd)ulbigten, bcg Cberjägermciftcrö ö. 'OJloltte. 2)ie engen 33e,ziel)ungcn .^mifc^en

S. 91. unb bem i?aifer^aufe beginnen frf)ärfer t)ertjür3utreten feit bem ^. 1683,

in roeld)em jener fid) üertraggmiifeig ]ux Stellung einer söülf^armec Ijon

10000 ^JJtaun lierpflid)tete. .Oanuoöcrifc^e Xruppen, unter (yüt)rung ber ©öljne

be^ .Öev,zog§, betljeiligten fid) feitbem an ben lürfenfriegen unb ftanben ferner

in ben ;^a^ren 1586 unb 1787 bei ben .ttriegen ä^eiiebigS gegen bie lürfei im

©olbe ber !lRepublif. Unter ben Söefe^len eines ©ofjneö bee .öer,\09«s focf)ten bie=

felben mit 'i}luöjeid)nung in Morea. 66enfo bemäl^rte ö. 'ül. feine 'Jteigung ju

bem i?aifer(iaufe burc^ fein Singreifen in ben beutfd)=fran,zöfif(^en Afrieg, in

iü^mlid)er '"Jlu§\eid)nnng öor ben meiften beutfd)en f^ürften fü'^rte er perfönlic^

feine Iruppen an ben ^littelrt)ein. Sntfprec^eub feiner ;'lbfid)t , burd) bie

iprimogeuiturorbnung eine einl)citlid)e ^Krgierung l)er,juftelten , tiereiufa(^te er bie

Sßerroaltung be§ i.'anbeö; er befcitigte bie für ©ruben^agen beftel)enbe befonbere

^}{cgierung§be^örbe unb öcveinigte biefelbe mit ber 6alenbergifrf)en , eine ^Dia^=

regcl, bie loefentlid^ ,5ur ih'üftigung feiner Ütegierung beitrug. 2)icfe§, bie öort)in

angegebene 9lu§bet)nung ber .söauSmac^t unb beS !L'änberbefit}e§ , bann bie ual)en

Q?eiie^ngen ^um ^aiferl)ofe ermut^igten @. '^l, nunmel)r jur 'ilnöfü'^ruug eines

üieüeic^t fdion lange gel)egten ^^-^^inf^, '^^^ ^3Jtac^tau5bel)nung feiue§ .'paufeg

eine ändere gorm burc^ bie Srmerbung ber .Vfnrluürbe ,5u üerlei^en. £ie 2)urd)=

fü^rung biefe§ '4>fi^ne§, ber burc^ bie Schaffung ber proteftantifd)en neunten Äur
bas Stimmenber^ältnife im Äurfürftencollegium erl)cblic^ üeränberte, roax natür=
lic^ mit ben größten ©c^rtierigteiten, befonber§ ^infic^tlid) ber Ueberujinbung bes

3Biberfprud)§ feiten^ ber fat^olifd)en .ffurfürften, bc§ O^ürftencoUegs unb ber

braunfd^meigifc^en Signalen öerfnüpft. ^ac^bem bie engeren il3erl)aublungen

fd^on 1689 begonnen ^tten, gelang c§ erft am 22. ^Blärj 1692, ben .JTaifer
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jui: Untev3ei(^nunö be§ fogenannten ^urti-actat§ , ber bte neunte ^ur an
.'pannober übertrug, ^u Bewegen, jeboc^ n{(^t o^e ba^ @. 51. in biefcm

Söertrage jugteici) bte 3Ser^fIi(^tung übernal^m, ba§ J?atfer^u§ in alten

poIitif(|en SSertoirftungen mit 3;rup)3en unb @elb ju unterftü^en. 3lm
9./19. S)ecör. erfolgte in ber ^ofburg ju äöien bie feierliche 33elel)nung, bie in=

beffen ni(f)t im «Staube toar, hzn nodf) längere 3eit fortbauernben SBiberftanb

mel^rerer Jturfürften unb einer ^a^ öon ^eic^Sfürften gan^ ju Befeitigen. @.

%. erlebte bie bbltige 5lnerfennung ber ^urtnürbe .'pannoüerg in S)eutf(^lanb

nii^t me'^r. S)ie legten ßeBcnSja^re tourben bem Äurfürften burcf) mandje

traurige ^amilienereigniffc öerbittert, befonber§ laftete auf i^m ber ungtüiili(i)e

3lu§gang ber (5f)e feine§ (grl6|)rin3en @eorg Subtoig mit ©op^ia S)orot^ea Bon

Seile, bem einjigen Äinbe |eine§ 35ruber§ ßleorg Söil^elm unb ber (Eleonore

b'DlBreufe. Sophia S)orot^ea mar uriprünglid^ mit bem 1676 in ^otge einer

Bei 5p^ilipB§Burg erhaltenen ^-öertounbung geftorBenen (ärBprinjen 5luguft 5rieb=

nä) öon S3raunf(^toeig öerloBt unb mürbe atäbann am 21. ?toöemBer 1682
mit ®eorg Submig , bem fpäteren Äönige (Seorg I. öon ©nglanb , üermä"^lt.

S)er unglücfü(i)e SJeilauf biefer @§e, ber Sob be§ 35ertrauten ber ^^rinjeffin,

beä (Brafen l?önig§marf, bie ©cfieibung ber fö^e unb bie äjermeijung ber 5)}rin=

jeffin nad) 5l^lben im ^. 1694 [inb Befannt. ^n feinen le^en Sfi^i'en fonntc

(5. 51. nofi) bie ^orüerl)anblungen ber ©ucceffion in ©ngtanb einleiten. @r
ftarB am23.^an. 1698 im ©ditoffe ^^u ^erren'^aufen unb tourbe in ber @d§to|=

firc^e 3u |)annoüer, tool^in er 1680 feine Ohfiben^ Berlegt ^atte, Beigefe^t.

©au er.

©ruft ^UßUft, fönigtiifier ^^rina öon (SJropritannien, 1799 ^erjog öon
SumBerlanb, 1837 Äönig öon .^annoöer, mürbe 5. i^uni 1771 ^u Sonbon
im SucCing'^ampalaft , bem bamal§ fogenannten ^aufe ber Königin, geBoren.

(5r mar ba§ ac^te i?inb, ber fünfte ©ol)n Äönig (Seorgg III. öon (Snglanb unb

feiner (Semal)lin ©op^ie S^arlotte, ^4>rin3effin öon ^edlenBurg=©treli^. S)ie

Äinber= unb J^naBenja^re öerleBte er gemeinfam mit feinen jüngeren Srübern

3luguft ^i-iebrid), bem fBätern |)er5og öon ©uffej (geB. 27. :^an. 1773) unb
5lbolf griebricf), bem fBätern Aper^og öon ßamBribge (geB. 24. geBr. 1774),

auf bem ©c^loffe Äem Bei ßonbon unter Leitung ber Beiben ipofmeifter ßooffon

unb Dr. .»pugl^eS. Sl)re (ätaie^ung entfprac^ ben englifdjen ©itten ber 3eit.

^]!Jlod)ten bie erften Beiben ©eorge ben S)eutf(^en nidit öerleugnet '§aBen, ber bide

@eorg mar ein geBorener ©nglänber, !am in feiner langen £eBen§= unb 3fte=

gierun_g§3eit niemals nad^ S)eutfc^lanb unb lianb'^aBte feine 5!Jlutterfprac£)e nur
fc^merfättig unb fet)ter^aft. S)ie brei ©ö^ne lernten amar franaöfifd^, ettoa^

t'atein unb matten mit bem (SJriec^ifc^en bie erften S5crfu(i)e, BlieBen aBer o^ne

^enntni§ be§ S)eutf(i)en. Sa^ il)nen ein geregelter unb nad)brü(fü(^er 9teli=

gion§unterri($t ju S^eil mürbe, mar eine ber eifrigften ©orgen be§ 5ßater§. ©ie

förperli(f)en UeBungen mürben nid^t öerna(f)täfftgt , brei ©tunben tägtiii) mit

©pajierengelien öerBrai^t. deiner ber brei trüber jeiciinete \xdt) burc^ Befonbere

@aBen au§. „@. l^at gemi| ba§ menigfte ^ac^benfen, 5luguft ba§ meifte 5aul=

l)eit", fagte ber 9}ater felBft, unb menn er auä) bem jüngften ein Beffere§ 3cugni^

auSfteHte, fo meinte er bo(^ öon atten: „an glei^ l)at e§ '^ie ieber^eit gefe^let."

@§ mar ba§ ein ^auptgrunb , bie ©ö^ne fc^on in jungen ^a'^ren in§ 3lu§=

tanb 3u fc^icfen; baneBen münfc^te er fie bem ©inftu^ be§ Böfen SSeifpielS

äu entaieljen, ba§ öon i^rem ätteften 33ruber @eorg |er bro'^te, ber mit

24 3fat)ren Bei ben reic^ften ©infünften e§ ju einer ©c^ulbenlaft öon 150000 5]3fb.

©t. geBrac^t ^atte unb nac^ mancherlei ßieBfc^aften eBen im SSegriff ftanb, eine

bie ©efe^e feine§ Sanbeö mie feine§ ^aufe§ öerte^enbe ®^e einjugel^en. S)er oft

gerühmte f^amilienfinn Äönig ©eorgS III. Bemöl^rt fid^ aud) in ber lieBeöollen

©orgfatt unb 3lufmerffamf eit , bie er bem ©tubium ber ©ö^ne, ha^ in ß)öt=
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tingcu betrieben luerben folltc, tuibmcte.. '^Im 2S. 3iuui 17St; öevUe^cn [ie l'onbon

imb begaben fid) in ^Begtcitnng beä ©cneialmajorä C^renöille nad^ ©tabe, lue

fie if)i- l^rubcr ^^viebric^ , -Oevjog bon '•J)ovf unb 5öi|(i)of Don Dänabrücf, am
1. ;3nli empfing. 9Im 6. 3iuli trafen fie in ©öttingen ein unb mnvben einige Inge

barauj unter bem ^4-U-orectorat be« '^-'^-'Olfffor^ ber Itjeologie, ©ottfrieb 2e^, immatvicn=

Urt. S)ay brittätteftealbum seroni'^simoruni priiiciituin t.'t illustrisslMioruni roniituin

be§ Uniiier[itätöavd)iüä jeigt auf feinem erften 'l^tattr in fd)önen feftcn ^ügen

bie Sttifi-'i-'iptio" : Krnost Augustus July 10'.'' 1786. Ööttingen ftanb auf ber

^öf)e feinet iWu'^me^. ©d)on mand)er beutjd)e unb frembe ^Jirinj l)atte l^ier

feine ©tubien^eit ,^uge6rad)t. 3)ie (3öt)nc be§ )3anbeg'^crrn famen je^t jum
erftenmale. ^Jlan fann fid) benfen, tt)ie fie gefeiert lourben. ^DJldnnern tt)ie

^.pütter loaren fie bie ,<?rone ber gelel)rten 'OJtitbürger. 'Jlber anc^ bie ^4-^atrioten

im J^anbe begrüßten e» als ein freubigee ^eid}en, ba^ '^.^rin^en brutid)er lUbfunft

fid^ »ieber niiljer mit il}rem urfprünglidjen 5üater(anbe bereinigen follten. ''Rad)

bem sHIter, in bem fie ftanben, unb bem Oirabe ber '-Bilbung, bie fie mit6rad)ten,

waren es, nid)t blos nad) bem 'Dhi^ftabe ber (BogenWart , roeniger Uniüerfität*^

aU (Sl)mnafialftubien, auf bie ci 3nnäd)ft für fie abgefcf)en war. \.'id)tenbcrg, il)r

•Öau^genoffe, untermieä fie in 'ij?l[)i)fit unb "iütatliematif; .»peDne unb ber junge

"iHagifter 33nt)(e in lateinifd)er 2prad)e unb i3itteratur; Jy. \j. 2B. '•JJieiier, fpüter

nt§ ber ;^iograpt) Sd)röberV- befannt, bamate an ber OJLHtinger U.Mbliotl)c[ ange-

fteüt, im 'i£;eutfd)en. ^n Üteligion unb llJoral Ratten fie \.'eB unb ^i'ber ,^u

Scl^tcrn. ^lod) im 3. 1789 traf fte iJUeranbcr ü. ."pumbolbt in i'efj' CsoIIeg

über ^)loraI, baö fie üernuitl)lid) auf SBunfc^ il)rc§ i^aterö, bem Unterric^tö=

gegenftänbe loie biefer gan\ befonber^ am .'öerjen lagen , ausarbeiten unb uom
'.yortragenben corrigiren taffen mußten. I^a bie '^.^rin^en ber beutfd)en ©prad)e

ni^t mäditig maren nod) bas nac^ beutfd)er Söeife au5gefprod)ene Latein üerftanben,

fo trugen i{)nen bie meiften '4-^rofeffüren fran^öüfc^ , ^id)tcnberg cnglifd) öor.

(Sin '^a\)x nad) i{)rer 'Jlnfun^t galten fie für fä^ig, bcn öffentlichen ^^orlefungen

,^u folgen unb na()mcn nun an ben (Kollegien "^Mitter"^ über l:)teid)Ägcfd)id)te unb

beutfc^ee ©taat5red)t, !i8tumenbad)V^ über ^Jlaturgefd)id)te, "'Wlartenä' über 3jülfer=

red)t 2l)eil. @in fefter Stubienplan regelte bie Stunben iebe« läge«, ber

'»XRorgeuö fieben Ul)r mit ben :Heitftunben beä beüt)mten Stallmeifter« "Jlmer

begann , bem ber Unioerfitätöbereiter -C^einric^ Sd)nieppe yir Seite ftanb. So
^a^treic^e unb mannigfaltige 5?efanntfc^aften ber (^ottinger 'Jlufentljalt ber=

mitteile, befonberö einflujireid) fd)eint bod^ nur eine ^Hic^tung geworben ju fein.

2)a§ prin^lid)e ,^">au§n3efen , bog feinen Sitj in einem großen bem 2?ud)l)änbler

S)ietric!^ ge()örigen .paufe nabe ber 3?ibliott)ef, bem feitbem fogenannten ':prin3en=

!^aufe (^^rin^enftrafte 2), aufgefd)lagen batte , ttjar ein üormiegenb militürifd[)e5.

5lu§er latter, bem Sol)n bes f^artenmeifterS ,^u 5)lontbriIIant, ber als ^liepetent

ben llnterrid)t ber '4>vofefforen ]u untcrftütjen beftimmt tüar, bitbeten ben täg=

tid^en Umgang bie O'aöatiere Ütittmeifter ö. i^infingen , !^ieutenant§ x>. ll§lar,

D. |)anftein unb tj. ^onciuiereä. 3Baren fd)on bamit 5?ejie^ungen 3U ^^lbelö=

familien be§ ^>?anbe§ gegeben
, fo tnurben fold)e aud^ unter ben Stubirenben an=

gefnüpft; namentlid) gebt bie 9?etanntfd^aft mit ben C^nabrürfern ''liiünftcr unb

beffen Steffen (5d)ele auf biefe ^eit ,^urüd. ^^In ber ©piije bce ganzen .pauöttjefens

ftanb ber Cberft ü. ^JJlalortie, ein ©ouüerneur, wie er faum beffer ju finben

lüar, ein ^Jlann , in beffen 5lncrfcnnung nid)t btoi bie ^^üttcr unb ^veber, fon--

bern au(^ bie i^iel)nc unb \?idE)tenberg einig finb. Seiber entfprad^ er roenig bem
©efd^mode be§ ^ißrinjen (v. „3d) glaubte alte§ beffer ju wiffen wie mein ^'etjrer.

ba§ ^üd^tein ift immer flüger aU bie ^'»enne," l^at ev felbft nad) 3iat)ren in ^x-
mnerung an biefe ;^e\Un geäufiert unb er,^äf)tt , trie er in feinem Iro^e ein

gan3e8 ^a^r lang mit bem Dberften fein 2öort gefprod^cn fiaU. — 2)cr 9luf=
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entMt in ©öttinaeu tüä^tte Bi§ 5um 10. San. 1791. ®cn evtotg ban matt

ni^t m i)o^ anftfilagen. (Sin tDevt§t)OÜere§ ^euflni^ at^ bie betioten J)leben§^

avtcn üon fcerrlic^en ^(ntaQen unb tägücfien ^ortii^ritten, mit benen ber bamaltge

aürotector mtin ben eimad^en too^tmcinenben ?I6fd^ieb§i)rief be§ ^^^nnjen er=

fieberte aerDäbvt ba§ ©eftänbniB evnjt 2Iuguit§ bei einem ied)3i9 Sat)v jpatetn

Sejucfie'döttinsenS, „m aU iungcv ^JUnn i(^ t)dtte üiel fönnen Pi:ontu-eii,

aber Sugenb ^at feine 2:ugenb unb ftatt meine Seit gut 3U benu^en juviiite ic^ -

id) fiabe 3}iete§ bedoven." ©a^ e^nei; ber ^auptaraede be§ feöttinger 5üilent=

featt§ niAt ionberüd) geförbert toar, iief)t man; ber eigene Seljrex-, mm, brudE e

ba§ bem Könige ©eorg gegenüber eut)t)emiltij^ au§, ^^rin^ (S. lei ber tu^nfte

unter ben ©öbnen im 5Dcut!d)reben. ^sW^ ^srogramm jum ^^srorectoratSmec^lel,

ba& fid) bie 9(breiie ber fönigtid)en i^rin3en öon ©öttingen jum ^f)ema genom^

men Mite, übern-fete 51. äö. Stieget in§ Seutf^e; .^üi'äer unb jutrerjenber

fiat er bie fdiraungöoüen lateinifdjen 3Benbungen felbft m ber bnelh^en 2(eu|e=

runq miebergcgeben : „Unjere ^^i-injen finb mit 9tniang be§ Sa^ve§ nac^ .Jannoöer

^uriid unb loir finb mieber al§ mir maren. S)ort mirb benn fdion bajur ge=

forgt merben, ba^ ber eine ober anbere gute Sinbrud, ben fie l)ier erhielten, iuieber

^''"'endSenb jeinem lebbaiten ^nterefie für mititärif^e S)inge mürbe |rin5

g Tür ben ©otbatenftanb beftimmt, unb ba er für bie ßaöallerie eine ebenfo

entfdiiebene 9}orüebe at§ 3X6neigung gegen ben Snfanteriebienft äeigte fo trat er

am 17 ^lörA 1790, nod) mä'fiveub ber ©öttinger ©tubtenjeit
,

mit bem Ütange

eines ^ittmeifterS in ba§ 9. ßaüalleriercgiment, Königin lei^teJDragoner ein,

bae in Sfenfiagen nat)e bei ipannoöer cafernirt mar unb ben ^eij^^'a/
-

J^!^/"
f^elbmarfc^aU, ü. fyre^tag ^um 6^ef ^atte. S)er ^nnj,

^J\«"§f^'^"^^^l^f^J^^f^'

öon erfatirenen Officieren t^eoretifd) unb ptatttf^ au§gebilbet, mar- balb tm

Staube eine ©diroabron ]n commanbircn, ma§ feinem 3}ater bie .Öoftnuitg Qab

bal e§ „3^m ni^t an ^ä^igteit Tet)len mirb , mo er mit gehörigem ^la^rnt

fidi aufteat" SBatb bot fid) @etegent)eit, bie mihtärifd)e 2:ud)tigfeit im ^etb

u'erbroben.' md)htm ba§ md) önbe 1792 bie ^luffteEung einer ?kmee gegen

rvranfieit^ befd)loffen, mürbe au^ ba§ ^annoüerf^c (Jontingent m 33ereitfd)aTt

oefefet. ia nä) aber in 3Bat)r^eit fein 9teid)§^eer bitbete unb ßomg (beorg

nur%ü biefem unb feinem anbern feine |)annoüeraner ftellen moüte, fo bei-

manbte er fie bei feiner eigenen in ben ^tiebertanben agirenben Sf^mee at«

3luriUarcorb5. @egen gnbe ^äx^ 1793 bra^ bie erfte Sioilxon auj^ mit it)r bag

9 (lat)atierieregiment, üom ^rin^eu g. gefütirt, ber 23. gJUrä 1792 äum Cberften aban^

cirtmar unb biebacanteöeibcompagnie ert)aUent)atte. Sa§ 8^ unb 10. f^^tut, aU

leidite Srubpen ju bienenbeftimmt, tonnten evft auf bem max]ä)e im «entkeim f(^en bie

nötbige 5(enberung in 3lu§rüftung unb SSepadung borne^men unb amen mit ber ubngen

S)ipifion am 29. ?lprit in Xournat) au. S)a§ t)annoberfd)e ^IrmeecorpS, über

13000 mann ftarf, üom gelbmarfd)aE P. 5ret)tag, einem ^JifgSevia^renen 3tuei=

unbfiebenM)ät)rigen 9)^ann commanbirt, t)atte fic^ bem Cberbere^ia^aber ber eng-

tifd)en Gruppen, bem .öerjoge bon ^))orf, einem ac^tunbimanaigiafirigen oUer

fricgerifd)en ^^rariS entbe^renben Dfficier, untcr^uorbnen. Sie unau.bleibuc^en

^milbelligfeiten natimen fofort i^ren Einfang, aU ber ^erjog, um feinen Srubei

@ b i fid) 3u ^aben, ben leisten S)ragonern bie ©tabt 2ournat)3um Quartier

anmies, mäV-enb ber gelbmarfdjaE fie au§ bienfttic^en Mn^ten Santonne=

mentS auf bem £'anbe be^ietien lieB- ©§ ift belannt, mie au^er biefem ^egen=

fafe mibriqe Umftänbe öerfdiiebener 3Irt bie Sfiatfraft ba§ Sorp^ lahmten,

krofebem Lt bie (S5efd)id)te g^rentage beffelben m tiersei^nen an benen bem

Sen e t.ie feinem Wuber Stbolf, feit bem 16.
JJ.«^^^-

^i??, ^V'^tX
guBgarberegiment, if)r rü^mlid^er 5tnt^eil gebütjrt. S)ie erfte @d)(ac^t

,

mel^e
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']^x\n\ 6. mitmacf)te, nuir bie tioii gnmav^ am 28. 9J^ai 17u3.

Don 'i!löeÄnc§ Ic See, ba§ bie ^^)oi-t'|d)e Csolonnc am f.. ^;>(iig.

3(11 bem (Sefccf)t

auf bem 'JJiavfdtie

oon äJa(endenne§ md) Sambralj ]n beilegen l)atte, ,sei(i)ncte er jicf) bind) pcr=

^ön(i(i)c 33raöour befonbeiS au§. ^on feinb[ict)cr (iaüaüevie ^u 33oben gelootieu,

burcf) einen (5dbel{)ieb an ber ved)tcn ©eite hti ÄopfeS öemunbet , lüurbc ci:

buvc^ feine tapiern Svagoner au§ augenjc^einlidier l^ebrnSgefa^v ^erauöge=

{)auen. ^m näc^ften Sat)ve, am •;. 5Ipvil, f)atte baä 9. ^Kegimcnt unter feinem

(^ommanbo ein fd)aiieä, öon jiemlid) betviid)t(id)en i^erUiften 6egtfitete§ iI?or=

poftengefec^t 6et teu tHnel jwiic^en '))\)nn nnb ^]3lenin. Xev ^^evid)t bcö

ßJeneraU öon bem 33uef(^e über baä Irenen bei 0'ai)öt)em in ber \iiä()e öon

St. @enoi§ am 10. 5Jtai ^cbt l)crDor, bafe bie ^^Jrin^^en (J. nnb 'Xbotf fid) mit

ber i^rem erhabenen Jpauje angeerbten Uneric^rocfenl)eit au«gejeid)net ^abcn;

rodf)renb aber ^icr nnb in anbctn amtlid;en '-Jiotatcn nur öon einer leidsten 33er=

lüunbung bey etftcrn am linfen Vlrm bie ^Krbe i[t, Derlei^en bie '^iograp()cn alle

f)ief)er aud) bcn ä>er(nft h(i linfen lUugeg, ber if)n bann ]u einer furzen .peini=

fe^r nac^ ^ngtanb nötl)igtc. ^Jlni is. xHng. 1794 luurbe '^mw] 6. ium (^knerat^

major beii3rbert, nac^bem er id)ou ßnbe beö 3fat)re^ juuor CU)er beö 2. 6aüaC(erie=

regimentä (6eHe) geraorben war. ;')Ur xHrniec im Cctober 1794 jurürfgcte^rt,

führte er jein Üiegiment perfönlirf) beim ^iJUiöfalt aud 'JiimttJegen am 4. 9iob.

^J(ui bem 'D)larfd)c bnrd) .öollanb be'et)tigte er längere ^eit bie ']iad)t)nt brS

l)annoticrj(^en 'Jlrmeecorpö. ^Uad)benl bae AfnrTiir|"tcntl)um .Oannoöer burd) bie

iemarcationSlinie brö 23a5ler iyriebenä neutralifirt morben, fe^rtc er mit ieinem

^Kegiment am 29. ''JtoP. 1795 nad) .ipannoüer \nxüd. "Um 2. ^ebrnar 179»;

begab er jid^ nad) l'onbon, n)ät)renb fein iöruber "Jlbolf, ber feit @nbe 1793 6l)ef

beg ©orberegimentö nnb unterm 2G. 'Jluguft 17!t4 (yeneralmajor geroorbeu mar,

feinen 2Büt)nfit3 in .Oannoüer nat)m. 1798 mürben beibe ^lUin^cn ]ü @eueral=

tieutenantS ernannt, aber (f. gel)örte nnr nod) nominell ber l)annol)erfd)en '^Irmee

an. -pier fd)lieBt bie frifgeritd)e -4)oriobc in bem 'L'eben beö '•-Prinzen; mtU)renb

bed j?ampte§ jmifdien gnglanb nnb ;vranfreid) rcfibirte er in C^nglanb o^ne

militärifd)e ober ciüile (5^arge. 9)on längerer 2)aner nnb gröBerer ginmirfung,

aber faum fo e^renrcid) mar bie nunmel)r beginnenbe politifc^e H)ätigfeit.

%m 23. ^^Ipril 1799 mürbe ^^^irtn,^ ö. burd) föniglid)eö ^4}atent ,5um .öftjog

üon ßumberlanb unb liüiotbale unb (^arl üon "ülrmag^ ernannt unb bamit

"l^ecr öon (>)roBbritannien nnb :,^rlanb. Ta§ "^^arlament legte il)m eine ^^Ipanage

üon 12000 i bei, bie nad)mül5 bnrd) ein 5yotnm öon 1806 auf 18000 er()öl)t

tourbe. Seine ,:;^ungffrnrcbc Ijielt er am 23. ^]3tai 1800 gelegentlich einer '43iU

ü3orb '^(ufflanb'§ , meld)e bie (J^e .^mifc^en einem megen e^ebrud)^ @efcf)iebeneu

unb feinem '33titf(^ulbigen ^u öerbieten öorfd^lug. Cbfd)on ein fo conferöatiöer

-^.^olititer mie ^^orb C^^lbon ben 'Eintrag unterftütjte, trat ber Oer^og gleid) feinem

'-Bruber lUarence für baö bi»l)erige :){ed)t ein, ba biefed bie grauen fc^on fd^mev

genug beträfe, alä ba^ man il)nen noc^ burc^ biefe "Jleuerung bie '^luyfit^t auf

eine fünftige .'peiratt) ent.^ie^en bürfe. iltännlid)er mar feine Aöaltung, alö \?orb

^4}elt)am am 23. ''Mai 1803 eine ba§ 9}orge^en ber ^Hegierung gegen ^yranfreic^

anerfennenbe ^Jlbreffe öorfc^tug, unb er alä ber erfte fid) ,^nr Unterftütjung er^ob.

;3n einer feurigen 'Jtebe mic§ er barauf l)in, mie ^ranfreid) nnb fein erfter Gonful,

nac^bem fie bie Dilationen eine nad) ber anbern unter bie ^üBe getreten, nun aud)

bie i^T^ei^eiten öon @nglanb anjutaften fic^ nid)t fd)euten. iBalb mar (^umbertanb

tief in ba§ politifc^e "iibm öerflod)ten unb einer ber entfd)iebenften ';)ln^änger

ber Xorieg. 2;ur(^ fein 3}ert)ältniB jnm .pofe unb .^ur ^4-^artci mu^te er i^ren

'Otnftc^ten an ^Dcl)fter Stelle Eingang ober ber bort fd)on f)errfc^enben Stimmung
.l?raft unb 'Jtüd^alt ju öerfd)affen, mie anberevfeite fein Später, mod)te fein

ftrenger Sinn auc^ fonft menig ©efallen an ben Unregetmäßigfeiten ber 2eben§^
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tüeife biefe» toie feiner anbern Sö^ne ^6en, fic^ feiner S(^(an§eit, feine§ '!)3tut^e§

unb 3ßarteieifer§ öebiente, um in ben ^ampf ber poUtifc^en ©egenfä^e einju^

greifen. So im (Sommer 1804, al§ es fi(i) um Crgantfation be§ gtüeiten '^i=

nifteriums tpitt f)anbette , na(^bem biefer bem i?önige ba§ SSerfprerfien gegeben

^atte, bic 5rage ber .ßatf)oti!enemancipation ni(^t tüieber ju Berühren. 2/ic 33e=

bingung toar gan^ im Sinne 6umberlanb'§ gefteHt. 3U§ im näc^ften ^a^xt

(10. 53lQi» 'Petitionen ber i^atl^olifen um üteform bor ba§ DBer§au§ tarnen unb
öon !i^orb ©renüille jur SSerürfftd^tigung empfot)ten föurben, ergriff er bie @c=

(egen'^eit, in einer fur3en fct)neibigen 3lbtt)e§r fein ganjeg politifcfi^tird^tt^es

@lQuBen§6etenntni^ bar^utegen: .,S;a§ ^qu§ iBraunfcf)toeig ift auf ben engtifdien

2^ron berufen, um bie ütetigion unb bie ^-rei^^eiten biefer 9tei(i)e ju fct)ü^en.

2inei wa§ biefen ^rincipien nur im entfernteften toiberftreitet , bin ic^ atö 5)lit=

glieb ber föuigli(i)en gamitie unb be§ Dber^aufeg '^eiüg öerpflid^tet 3U befämpfen.

@§ fei fern öon mir, irgenb einen ber e^rWürbigen '^^fei[er ber ä^erfaffung in

rafc^er 'Jieuerung nieber^urei^en ; ic^ bin bereit aEe§ ju geben, rtag mit 3}ernunft

unb ©etoiffen bereinbar ift, the Constitution J cannot. dare not. will not give.

^ä) mu^ mit aller meiner i?raft bie Ö)runbeinricf)tungen in J^irc^e unb Staat

aufred^ter^alten unb unterftü^en, benn fie finb bie Staffel, barauf ba§ öau5
S3raunf(^rt)eig auf ben Sl^ron geftiegen ift." S)a§ ift ber Jon, auf ben alle 3fteben

6umber(anb'§ geftimmt finb. @r t)at faft nur in Siebatten um politifdie 5unba=

mentalfragen biefer 2trt ba§ 2öort ergriffen unb bann regelmöBig fic^ mit biefer

(Sebanfenrei^e begnügt, ^laä) ^itf§ Jobe im ^. 1806 fa'C) ft(^ ber .5?önig ge=

jtoungen, ein äß^igminifterium, ba§ ^inifterium aller 2;a(ente , anjune^men.

Sobalb e§ aber 'Dteigung geigte, bie DfficiergfteKen in ßngtanb aud) ^at^olifen

3ugängü(^ ju machen, ttiareu feine Xage gejä^tt. ßumberlanb regte bie llniöerfität

2)ublin, beren i^an^ter er im ^. 1805 gemorben tt)ar, ju 'Petitionen gegen bie

^?lrmee= unb gtottenbill an, förberte fräftig ba§ 5io=';t^obert)=®cfd^rei im '>fanbe,

unb am 26. Wäx] 1807 fa^ man \i)n mit !s3orb 'OJlelöitle unb Corb @lbon im

Dbert)aufe an ber Spi^e ber ^Jlinifterbanf , um aller 3öe(t funb^ut^un , ba^ er

ben 2öecf)fe( in ber Otegierung bcmirft t)abe. Siefer Sturj ber 3Bl§ig§ ift 6umber=

(anb lange nat^getragen; manche l)aben barin ben öornel)mftfn @runb ber unausge=

festen 31nfeinbung, meiere er öon i^nen erfuhr, erblicft. Sin unglücElicf)e§ ©reigni^

ber näi^ften 3^^^ ti-'ug nidit menig baju bei, ben f(^on burcf) feine politifc^e

']|3arteiftellung ^ijc^ft unpopulären -"perjog in ben 3lugen be§ 5publicum§ nod) mel^r

p bilcrebitiren unb feinen 9tuf ju einem Spiclball bunfler, bie fc^limmften

33erbre(^en anbeutenber (Berückte ju ma^en. 2lm ÜJlorgen be§ 31. 9]^ai 1810

würbe ber ^er^og in feinem Schlafzimmer im St, ^ame§ ^alaft mit SBunben

an ^opf, .panb , 3Irm unb Sc^enfel, fein Äammerbiener Sellig in feinem öer=

riegelten ©emac^e mit abgefd)nittenem Jpalfe, ein ütafirmeffer in ber öanb
,

ge=

funben. 5tacf) 5tuifage be§ §er^og§ maren \i)m bie SJerle^ungen öon einem mit

einem Säbel bemaffneten 5Jknne t^eil§ mä^renb er im Sette lag, t^eil§ toä^renb er

nac^ ber 3::^ür um Apülfe ju rufen borbrang, beigebracht morben. Sie Söunben, 17

an ber ^al)!, maren jum 2^eit fe^r fcfiroer, namentlich bie über ben Hopf fo tief,

ba^ na^ Eingabe be§ herbeigeeilten SlTjteS Sir ßöerarb ^ome bie ^i^ulfation ber

©e^irnarterien ju fe^en mar. i8i§ Einfang ^.Jluguft lag ber ^erjog, ber noc^ am
5lbenb nac^ 6arlton=|)oufe gebracf)t mar, Iranf barnieber unb tourbe nur burcf)

feine ftarfe ßonftitution gerettet. Ueber Selli§ fa| am 1. ^uni eine ^urt), bie

ber 2obtenbefcl)auer nic^t, mie gefe^lirf) juläffig, au§ bem .pof^alt Pon St. ^ame^i,

fonbern 3ur Si(i)erung ber Pollen Unparteilic^feit au§ unabhängigen @etoerb=

treibenben be§ »palaftbejirfeg ertoä^lt ^atte, unb ertannte auf Selbftmorb (felo

de se). So nabe e§ nun auc^ lag, in bem Selbftmörber ben näc£)tli(^en 2ln=

greifer ju fucfien, fo lie^ fid^ ba§ bocf) nid^t gerichtlich feftftetten, unb ba bie



bon bcn Jyvcunbcn bcd .ö^-^ogö geltcnb flfmad)ten "•Ulotiue, (Selii^' Söa^ ne(\fii

einen bcgünftigteii ytantmevbicnev br« .öcvjogs C Oicalc , aiv bfn er bcn 'i<cv=

bad)t ber Uvt)ebeiid)aU ^abc l)inlenfcn mollen, obev ^Had)e am .'pcviogc roegcn bei

Strenge nnb ©pmiamfeit feines .^lausljaltö , nici)t übeiicugenb erl(i)einen, fo i[t

ber iiovgang, ben bic "1^011^= nnb i5canbalincl)t banmU unb fpäter nid^t ntübe

genjorben, an] .»Soften beö C'^erjügw ans^ubenten, nod) innnev nid)t gon^ anige^

Üäxt. ''Jlod) nad) 23 3lal)ven bat tcx Jyall bie engliid)en 05cvid)te be|d)äittgt.

2er .Oeviog erlangte baniab gegen ^cfial) '4-'l)tßib^, ben \-)eran5geber einer (Me^

fd)i{^te bes engtiidjen .üofe« in ben leljlen 70 ;Jal)ren, öon ber ilingsbend), uor ber

er jelbft am 25. 3>u"i l^'^-^ er|d)ien unb ben (Mejd)mornen bie 2Bunben mies,

bic er [iu) jelbft bei9ebrad)t t)aben \oUic, ein i^erbict qut fd)ulbig ber ilkröffcnt^

lid)ung einer Sd)mät)id)nTt (liltel). ,^ugleid) lic^ ber .Oerjog, beijcn 'Ked)tä=

beiftanb Sir O'tjorleö 3iJetl)ereU , ein befanntcr lori) beö Unterbanfr» , gemefen

mar, ein autl}entiid)eö ^Ketevat über bie gerid)tlid)en 3^erl)anblnngen jammt

einem äyieberabbrud bes fd)on l.'-ÜO publicirten 'iH'rid)tö ber Ceffentlid)feit über=

geben (ilic tiial of .Tos. riiillips for a lil»cl (»n thc duko ot ("umbfrlan'l.

l'onbon 1838). 6^ ift tool nid)t o^ne ®rnnb üeumutt)et , ber 'iUvaU aut bae

Xicben beg So'^ne^ .^uiammen mit bem iobe bei Iod)teu ""lllart) (fnbc beg Sa'^ree

181<> t)abe auf« neue tm .Wönig in einen (^eii'teö^uftanb Dcrjeljt , ber ibn }nv

tocitern Selbftregierung un'iibig niad)te. 2)ie :){egentid)aft moUte ber confenm^

tibe Vorbfan^ler bcn alten lorijprineipien bon ITHs gctren bem '|Uin,^on bon

SBaleö nur unter '43efd)riinfnngen anbevtraucn , rvai bas "l^arlament aboptiite.

2)ie ';}lgnatrn bee föniglid)en \iaufee antroorteten baraui mit einem "lUoteft , in

meld)em bic ^JJlaHregel alö ein iJ3rud^ ber "^-U-tncipicn , bencn baä .Oanö 33raun=

jd)mcig bcn Il)ron berbanfe, be\eid)net mar. Sin feinem '.l^egleitfd)reiben an Vorb

(Slbon l)offte (5nmbevlanb, fid) uon il)m, nur bice einzige "JJlal, trennen ]a muffen,

benn „it t'ver onc man is sinceroly attachcd lo anotlRT iVom having thc hisiliost

veneration. estecm and, 1 niay add, a sort of tilial love, that man is myself".

•Xcl^nlid) betlagte er bem '4>vemierminifter Vorb '4>ercebal gegenüber, fid) in irgenb

einer bffentlidjen Ji-'^gc bon ben ^JJlännern fonbern ^u muffen, mit benen er nid)t

bloS freunbfd)aTtlid)
, fonbern aud) trotj aller auygefprengten Vügen in boller

2reue unb -Huniditigleit gcmeinfam gebanbelt ,yi baben glaube, ^^llö ber '4>rin^=

rcgent nac^ ber Cv^rmorbnng "^Unceual'-:- am 11. ^J.Uai 1812 fur^e ;-5eit 'ilJHenc

mad)te ein iliU)igmini|terium ]u bilben , forgte bie bcimlid)e l>onfpiration Vorb

(ilbon'y unb lüimberlanb"« bafür, ba^ bae '^Uoicct ebcnfo fd)nell mieber bcr--

fd^ttjanb, al§ e^ amgetandjt mar.

Stnmitten biefer parlamcntarifc^ = politifd^en Xl)ätigfeit mar ber militärifd)e

Jöeruf jmar jurndgetreten, aber nid)t bcrgcffen. ISOl mar bor 'öerjog C^bef bes

15. englifd)en •öufarenregimentc- geroorben. XHl« fid^ alle^ ^um Sc^ul} gegen

bic beiürd^tete iran,\öfifd)e \.'anbung rüftete, batte er ein ^iftrict-jcommanbo über=

nommen unb fid) bei (Einübung ber in ©nglanb fid). bilbenben bcutfd)en 's^cgion

betl)eiltgt. "Ulm 26. max] 1813 jum 5clbinarfd)ali in ber brittifd)en ^^Irmee

ernannt, fud)tc er (Jnbe ^.Jlpril nad) bem C^ontinente ,^u gelangen, um in ben (Fnt=

fi^eibungSfampi gegen '^lapoleon einzutreten. '-I^on feinem l)annobcrfd^en Dber=

abintanten, ^Rittmeifter '^>oten, ^mei englifd)cn Ctficiercn unb feinem *4-^ribat=

fecretär begleitet, begab er fii^ anr ber Fregatte „2ie ^Jh)mpl)e" nad) @otf)cnbnrg,

reifte burd) Sd)meben über Stralinnb, Streli^, Berlin in ba« preuBifd)e ,Oaupt=

quartier in 33Dt)men unb fanb nod) Öelcgenl)eit, fid) an ben (BcTcc^ten bei iUei^ig

unb ^:pirna unb ber Sd)lad)t bei i?ulm am 30. ^lugnft ^u betl)eiligcn. Oiad^l)er

t)ieU er fid) im ^pauptquartier bei 6encral§ b. 3Balmobcn auf unb eilte nad)
ber ©djlad^t bei ^eipjig nad) Jpannober, mo er am 4. 'Dlobcmbev, in feiner eng=

tifd)cn ^-»ufarenuniiorm amang's nur bon SÖenigen erfannt, eintraf. 3" ^^^
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l^annooeifd^en Srabition gntt er beg£)a(b rool al§ ber erfte 33ote be§ Öcip^tger

©iege§, ol6fd)on man 6erett§ jeit bem 23. Dctober bitrc^ ben Sucf)'£)änb(er .^afe

bie eijten ftdjeren ')ia(^i-i(i)ten ^atte. ßbenfoluenig ift e§ geve(^tferttgt, tüenit el-

fte^ felBft a(§ bell 25efreier .spannoüerS tion ber 5i-"enibf)errfrf)aft 16e3ei(^net ober

Don feinem ©o'fine in üffentüd)er 5(n|prad)e gemeiert iDurbe, aU fei er an ber

S|)i^e ber ^annotierfc^en 3:ru|)pen in bie .^ou^jtftabt eingebogen unb t)abe ba§
ii^anb für feinen fönigtidien 3}ater loieber in Sefi^ genommen. S)ie öater=

(änbifd^en 2ru|)^en, allen öoran bie ÄieCmannSegge'fcEien :3äger, rtiaren f(f)on

am 25. unb 27. DctoBer in bie ©tabt eingerücft; ber Aperjog toar Bei feiner

'i(nfimft nur bon feiner ©uite Begleitet unb fü'^rte 2age§ barauf ben J^ronprinjen

öon (5(^tt3eben , Sernabotte , an ber (5^3i^e feiner 5lrmee in bie ©tabt. — 35on

einem S5efi|ergreifung§= ober fonftigen 9tegierung^act be§ <^er,^og§ tuiffen bie jeit^

genöffifd^en QueEen ni($t§, menn aurf) (Serüi^te öon 3Bünfd)en unb 5}erfu(^en,

an bie Spi^e be§ Sanbe§ ^u fommen, gingen, ^^nüi^ft Befi^äftigte i^^n bie (5r=

ri(f)tung cineS freitoiHigen ,!pufarenregiment§ unb er eröffnete felbft bie ßifte ber

3?eiträge 3u ben auf 20000 Zt)U. öeranfd)tagten @qui|)irung§foften mit einer

Summe üon 1000 £. @(^on am 13. 5)ecember fonnte er bem DBerft 3Sloom=

fiefb , bem 5I6gefanbten be§ ^rinjregenten , bie erften equipirten ^Jlannfcf)aften

bey neuen 9tegiment§ öorftetten, beffen toeiterc (^efc^i($te oEerbingS fe^r un=

rü§mli(^ öerlief. .^atk frf)on hit ^ufanunenfe^ung be§ Officiercorp§ au§ lauter

5lbeli(^en 5JliBftimmung erregt, fo tüar bic§ ba§ 9tegiment, ba§ unter feinem

Oberft ö. .»pafe am Jage öon Söaterloo öerfagte unb fd)im)3fli(i) ba§ ©(i)tad)t=

felb tiertiefe. S)a§ ßrfi^einen be§ eng(if(f)en ^(bgefanbten bereitete gumberlanb eine

arge @nttäuf(i)ung. Dberft 3SIoomfie(b ü6er6rac£)te il)m neben einem reicht) eruierten

iTtarf(f)olI§begcn bie ^acf)rtd)t , bafe fein SSruber gambribgc ^um ©tatf^alter -!pan=

noDer§beftinimt fei. 3tm 14. Secember 9tbenb§ öerUefe ßumbertanb bie ©tabt auf

einem 2öcge, ber i^^n be§ 3lnblicf§ ber für ben Empfang be§ S3ruber§ getroffenen

^Vorbereitungen überhob. 3tm 19. frü^ 30g ber neue @eneralgouberneur in 33e=

gteitung be§ trafen -^Jlünfter unter bem ^ubet ber SBeöötferung ein. ^a\i toirb

ni(^t irre ge'^eu, tt}enn man bem ©influfe be§ (enteren bie getroffene ^af)i 3U=

fc^reibt; öon bem lenfbaren ß^arafter be§ ^rin^en 9lbotf, feiner 5)HIbe unb
feinem SBo^liooUcn toar 5Rünfter ein beffere§ ©inöerne'^men mit ber 3f{egierung

in ©ngtanb unb ein eiträglict)ere§ Ser'^ä(tnife für feine eigene Stellung 3U er=

»arten bered)tigt. Sin l^olitifc^er fye'^ter, ben muf^mafetic^en I§ronfo(ger bem
^anbc fern ge'^atten ju f)aben, fann fünfter nic^t öorgctoorfen merben, benn nic=

manb fonnte fcf)on bamatS in ßumbertanb ben lünftigen J^onig öon ipannobcc a'^nen.

©in @reignife ber näcf)ftfotgenben ^^it entfrembete ßumbertanb auc^ feiner

cngtifcfien |)eimat^. 6§ toar bae feine 3]erbinbung m.it ber öertoitttoeten ^$rin=

^effin g^rieberifc öon ©otm§, 3:o(^ter be§ i^er^ogS Äarl II. öon ^crftenburg, ben

2. ^Jfläx^ 1778 in .Ipannoöer geboren, too i()r Sater bamal§ Statthalter toar.

Sl^re erfte @'§e mit bem ^;]2rin3en Subtoig öon ^reufeen ^atte nur toenige ^a^xe

getoäl^rt; am 26. S)ec. 1793, jtoei Sage nac^ ber SSertieiraf^ung il^rer Si^toefter

Öouife mit bem 35ruber, bem Äronprinaen griebric^ Söit^elm, gefc^toffen, tourbe

fie fdtjon 28. Siec. 179G burct) ben Job be§ fungen ß^emannS gelöft. S^^i
Salfire fpäter "^atte fid^ bie Söitttoe mit bem ^;prin3en ^^riebrid^ öon Solm§=

3SraunfeI§, ber al§ Officier in ^Berlin ftanb, toieber öermä'^lt. ^t^t nac^ beffen

am 13. "^iuguft 1814 erfolgten Jobc öer^eirat^ete fie fic^ jum britten ^Dtale.

9lm 29. 5Jlai 1815 fanb ju ^ieuftreli^ bie Jrauung mit bem .^perjoge öon

Gumbertanb ftatt, bie gemäfj ber in ber fönigli($en ^^amilie "^errfi^enben Uebung
am 29. 5luguft in ßarltonl^oufe toieber^olt tourbe. So beglücfenb bie @^e mit

ber f(f)önen gürftin für ben ^erjog iBar, feine Stellung im Sanbe toie in feiner

^amitie l^at fie nur öerf(^ümmert. S)ie ^eixüii) toar (^toar entfpreiiienb bem
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cng(i|cf)eu ®eje^ unter ^uftimmung bf§ vegierenben .C^ervii gefd^toffen , bot oöev

bei- ^]Jhitter be§ .Spcrjoge, ber Königin Cvljavlotte, bie jugteicf) bie äUitfV'3)cl)iüc|"tcv

bei- ^pvinjeffiu g-dcbcrite luav, ben ftävfftcn 'Jlnitofe, 311 bem rinc t)ovanget)cnbf

i^erlübung berfetben mit bem jüngeren iüruber, bem .^er.joge uon C^ambiibge, bcn

®runb gegeben '^aben joU, fo ba^ luäljvcnb il)re§ geben© C^umberlanb'ö ©enml^Un

nie bei .^oye öorgefteßt föurbe, wie jel)t fict) auä) it)r ©c^Wager, ber .fiönig Don

^^lreu|en, bemühte, biefe •^nvücffct.umg yi befeitigen. 2)ic ^ti^biüigung ber (J{)c

Seitens ber i?ijnigin war ber ftärffte ';}{üifl)Q(t Tür bie Cppofition beö Unter-

hauses, aU wenige läge nad) ber .spcimfet)r beö ."perjogö, am 27. 3iuni 1815,

bie ^)tegievung eine 6r()üt)ung feiner XHpanage um 6000 £' unb bie (^ewäl)vung

eineg g[eid)en Söittwenge^alte für bie ."perjogin beantragte. Tie gro^e Unpopu=

tarität Cüimbeitanb's war, wie bie "Debatte jcigte, offenbar norf) geftiegen. 3in

alten lonarten bi§ ^ur gröbften jprarf)en bie 'Kebner c§ auS, ba^ fie fid) öon

per)DnIid)en (»'»rünben leiten lajfen wollten, baji il)r Üiefpect tior ber {öniglid)en

(Familie fid) nid)t auf biee ^3JHtgtieb erftrecfe. .Oöt)niid) fragte man , ob Vovb

6a[tlercagt) nid)t , wie jonft bei fold)en (V)clegenl)eiten nblic!^ , eine @vatnlation#=

abreffe an bie i^rone beantragen wolle. Xie 5öevtl)eibignng l)atte einen jd)weren

©tanb , ba fie bie im offenen '4-^arlament beljauptete "DJlifibilligung ber .ftönigin

Weber ableugnen nod), wie Verlangt, erörtern tonnte. ©0 Würbe bie 'J?iU, bereu

^Einbringung am 28. ;^uni mit 17, am uäd)ften Jage mit lo ©timmen ^}tajo=

rität yigetaffen, in erfter J^efnng am HO. i^uni noc^ mit 1<»0 gegen 'J2 ange=

nomnu'u war, in .^ueiter am :'.. oid' wit 12i; gegen 12") öcrworfen. ''iJiitglieber.

bie wegen beö naljen (^nbee ber '.luirlamentölierbanblnngcu bie Stabt fd)on Ucr=

laffen l)atteu , waren 3urürfgefct)rt , um ^ie Cppofition ,^u üerftiirfen. '33Kinnrr

wie 9Bilberforce glaubten eö ben öffentlid^en Sitten beö l'anbeg fdjutbig

äu fein, mit i^r \n ftimmen. S)rfi 3al)re fpäter, als bie ^liegierung eine 6r=

^öl^ung ber "Jtpanagen für bie nad) bem Xobe ber '^-U-injeffin M)arlotte, bee

einzigen AHubeö bet- "Isrin^vegentcn, l)firatt)enben .Oer^öge üon ölarencc, Afent unb

ßambvibge beantragte , nal)m fie ben UUn-fc^lag für iMimbertanb wiebcr auf.

5)ie Untert)auebebatten nom 'Jlpril 1818 .geigten fanm eine ^JJlilbeiung bee

öffcntlid)en llrtt)eil5 über ^. ^^l.; bagegen rül)mte man ba§ 33etragen feiner

®emat)lin feit il)vem 'Jlufent^alt in Gnglanb. S)ü5 ^Refuttat war bcuu and),

ba^ ba§ Unterl)au§ am 15. bie iöewilligung Tür ben -'pcrjog mit 143 gegen

130 ablet)nte, bagegen bas ber .^er.^ogin ^n gewäbrenbe 2Bittwengel)att ge--

ne^migte, ein Vlnangement
, ju brm fie auf '.Hubvingen il)re5 65emat)Iö il)re ^n^

ftimmung erflärte. S)iefe '^Vlianblung feiten« be§ !L'anbeS, in il)rer inncrn wie

in i^rer uurteviellen iöebeutung, üeranta^te ben •'öer^og feinen 2Bol)nfit'; im

^. 1819 nad^ a3erlin ju öerlegen. 2)urd^ feine ®ema()liu, bie als preu|ifd)e

''^riujeffin eine ^^Ipanage iwm Könige erl)ielt , war er in nat)e 23ejiel)ung jum

.t)ofe fyriebrid) Söilfielmö III. gefommen. Seiner folbatifd)en ^Jlatur fagte ber

'^lufentl^alt felir ju ; er gewann gro^e i^orliebe für bie preufjifc^en .C">eere§einri(^=

tungen unb '^atte bie ^-reube, im ''J3lai 1823 ^um ©enerat unb (5()eT be§ preu^ifc^en

bintten .spufarenregimcntS (5)iatt)enoW) ernannt 3u werben. 3" feiuer Umgebung
wählte er öor^ugeweife 53hlitär§, O'iuiliften waren it)m Sintenfledfer, felbft jum

6l)ef feiueg .'pofeS, einer burd) bie '-l^crnIDgen§umftänbe bes .'pevjogS fd)Wierig

gemachten Stettung, naf)m er Dfficiere. S)amit jugleic^ trat er in intimen

5?cr!el)r mit ber ^^krtei ber preu^ifd)en Ultras, an bereu Spi^e fein Schwager,
ber .sjer^og Slaxl uon ^Jtedlenburg , C^ommanbeur be§ Ö5arbecorp§ unb ^^räfibent

be§ Staat§ratl)§, [taub, .pier empfing fein Iort)iömu§ bie militärifd)=abfolutiftifci^e

1Rid)tung , bie immerhin feiuer t)errifd)eu ;i3nbioibuaIität entfpred^en uiod)te, aber

üon engtifdjem SBefen nid)t§ an fid) l)atte. 3a'^lrei(^e 33efanntfc^aTten mit t)0(^=

ftel^enben preu^ifc^en Wilitärä unb anbern l^erüorragenbeu ^^erfönlid^teiten ber
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^auptftabt [tammen au§ bicfer 3^^^- iüie mit bem ©vafen öon ^loftij , einft

§tü(^ef§ 5(bjutant, f^üvft Söittgenftein , ©eneral ö. 53lüffting , bem ©(i)luager

be§ "^annobcr'fcEien @d)eelt'. 5lber au(f| 3u liberalen Greifen fanben mand)erlei

SSe^iefjungen ftatt , fo ju bcn 33rübem .^umbolbt, bie einft ©tubiengenoffen be§

^ei-jogS in (Söttingen gemefen maven. 5J^it %ta1)d unb S^arn'^agen tvQj bie

^er^ogin, bie ©inn für geiftreid^e Untergattung unb gute Seetüre, aber aud) öin^

neigung jur ^yrömmelei zeigte, im 93abeaufentf)att ju Septi^ freuubfctiafttid) ju^

fammen. „2)ie Umgebung be§ ^erjogS befte^^t au§ ben e^rentn ertieften ^^j^erfonen,

fein 33enet)men ift untabel'Eiaft unb ööttig feiner ©tettung angemeffen, er ift bcr

3ärtli(^fte 9}ater unb öott f^freunblid^feit unb 9tüiificf)t auf aUt um it)n," fo

lautete ba§ 3^upife - ^"^^ ^^^' cnglifdje ©efanbte in Berlin, 9tofe, in einer

Debatte be§ grü^fa^rS 1825 ablegte, al§ bie ginanjen unb bamit im 3«=

jammen'^ang bie ^erfon bf§ ^er^ogS ba§ Unterl)au§ auf§ neue befd^äftigten.

2)en 3lnla| gab eine !bniglid)e 23otfct)aft, meiere für bie S^od^ter ber |)er3ogin

öon ^ent , bie ^iinjeffin 9}ictoria , unb ben um brei Sage jüngeren ©olin be§

Jöer5og§ öon (Sumberlanb, ben am 27. Wax 1819 in SSerlin geborenen ^rin^en

(^eorg, einen @r5iel)ung§3uf(i)u^ öon jä^rlic^ 6000 £ beantragte. Dbf(^on aud^

je^t mieber in ben 3}er^anblungen gegen ßumberlanb nad) danning'S 5lu§brurf

•DJ^iBtrauen — nein mel^r al§ 93^i^trauen, Söibermitten — nein mel)r als Söiber=

roiUen, öerfolgung§füd§tiger Slbfctieu fic^ gcltenb machte unb inSbefonbere bie S5e=

fürdt)tung laut marb , e§ folle bem .^erjoge bie fi^on ^roeimal abgele'^nte S)oto=

tion5er"^öt)ung auf biefem Ummcgc öerf(^afft Werben, fo gelang e§ ber Dtegierung

bod^ am 10. ^uni, bie 33en)iEigung in britter Sefung mit anfe^nlid^er 5)laioritöt,

170 gegen 121, burcl)3ubringcn , allerbing§ unter ber öon ben 5)tiniftern ertl)eilten

3ufid^erung einer englifd£)en @i3iet)ung für ben ^Prin^en , einerlei too ber S5ater

feinen SBo'^nfi^ ne'^men mö(^te. S)a§ bemog (Sumberlanb, fid) wieber ber ^eimatl;

5U nä"§ern. Zxo^ atter U^orliebe für ba§ continental=militärifd)e Söefen War il^m

jene§ (Scfü^t nid)t fremb, bem ßanning in ber S)ebatte öon 1825 bie fd£)önen

äöorte gelieljcn '^atte: ber i^ödfifte ©tol^ feine§ -öerjenS mürbe e§ geWefen fein,

in bem !*3anbe feiner ©eburt ju leben. SBurbe aud) ber ^ofl)alt in Berlin bei=

behalten, fo öcrWeilte boi^ Ö'umberlanb mäl)renb ber 3ßarlament§feffionen öon 1828

an regelmäßig mieber in (Snglanb, nact)bem er fid^ im ^at)xe juöor ba§ eine il)m

nodt) übrige Singe burd^ ©räfe b. 5lelt. glüdlid) l)atte o^jeriren taffen. ^^n 16e=

gleitete fein ©ol)n, um ben ßlaufeln ber SSemittigung gemäß in ©nglanb erlogen

3u werben, ^n weldiem politifd)en (Seifte ba§ öerftanben Würbe, erfiel)t man
barau§, baß er ber im ^. 1829 burd^ 6l)arle§ granciS ju (Stiren beS Sorb=

fanjlerg begrünbeten @lbonf(^ule übergeben Würbe; unb Wie bie Srfolge ben

3lbfid)ten entfbrad)en, baß ber äWölfjä^rige Änabe am @eburt§tage be§ Sorb

(Jlbon einen 2;oaft auf ben 5Jlann ausbrachte, ber i^m ftet§ al§ 5Jlufter öor=

gel)alten fei unb ben er wie feinen eigenen 9}ater liebe unb öere^re. ©ofort nad)

feiner Stüdfeljr l)atte fidf) C^umberlanb mit Dotier (Energie in bie l)od)gel^enben 2Bogen

be§ politifdien Äampfeg geftürjt, unb bie Sejie^ung gu Sorb 6lbon War um fo

enger geworben, al§ fid§ eine ©bciltnng innerlialb ber 2;orie§ ju bilben im S5e=

griffe ftanb. ®a§ Parlament befd)äftigte bamalg bie öon ßorb ^o^" 9iuffelt

beantragte ^iluf^ebung ber (Jor))oration§= unb Sleftacte, ©tatute, bereinft 3um
©d)U^ ber ©taat§!ir^e errichtet, je^t fo öeraltet unb jwedwibrig geworben, baß

bie 93ill Slnllang hti alten ^Parteien fanb unb öon ber 9tegierung gut ge'^eißen

würbe. Woäjim aber audt) ©lieber bcr 33ifdt)of5banf für bie im Dber'^aufe oi^ne

91amen§aufruf am 28. 5l|3ril burd^gel)enbe S3itt geftimmt l)aben, (Eumberlanb erflärte

öon ber nunmehr 31 ^al)re lang eingehaltenen Sinie nidit Weid^en ju !önnen, fo

leib es i^m aud^ fei, fid§ öon bem eblen ^perjog an ber ©pi^e ber Dlegierung,

äßellington, trennen 3U muffen, unb überreid^te mit nenn anberen 5peer§, Sorb
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ecf)pu öor bem lUanifn eiwc^i ("^vijmmlcv^ (bigot ) — „nennt niirf) einen Jyvönimlcv,

mcinetf)alben einen ^lönc^", Ijnttc ic^on ^vovb ßlbon gcfagt — tritt er iebeut

meiteven Schritt an] bieier '^-^a^n mit fdjinffter Oppüfition entcjcgen, befovc^t, uiv

bie evioavtetc iöevufjigung St^tanb» bie i^eunvuIiiQuncj ö'ngtanb^ eintauict)en ^u

miiijen, an ber ev bann aud) narf) .Vfviiftcn mitarbeitete. 3n ber It)vonrebe bes

nüdiiten 3föf)ve§ (?». i^ebx. 1829) fünbigte bie ^Kegievung iclbjt eine iKeöifion ber

Öfjelje an, toetc^c bcn fattjotiidjen llnterttjanen l"taatöbiirgerU(^e 23efd)ränfungen

anferlcgten. vUts bann ber .Oev^''g woii Snifer in bor Siljung uom 2:'i. '^.^etitionen

',u (^nnften ber i¥atf)otifenemancipation iiberreid)te, er()ob jid) (Mimt)erlanb bagcgrn

mit ber gan,^ im Seifte feinet lUitery unb feineö i^rnberö "Jjort abgegebenen (^r=

flärnng, bie ^Su^tiffung öon i?atl)olifen in Staatyiimter bebeutc foüiet al^: ba§

V^anb ^brt ani ein prüteftantifd)eö mit einer prcite|'tantiid)en 'Kegiernng ju fein

unb toivb ein fat()o[ifdje6, gan\ fo roie i^m g(eid) feinem i^ater eine Untcrfc^eibnng

be-ö .Wri3nunggeibe§ im Sinne ber VegiÄtatiüc nnb ber Orrecutiuc unlierftanblid)e

^Dictapt)l)fiE tuar. %k^ XHnftretcn trug il)m nid)t b(oö eine fd)neibenbc 2Biber=

legung 2oxh (^hto'ö, fonbern aud) eine berbe \Hbfertigung feitene feiner '43rüber

ein. 2öät)rcnb Snffer ti für ein unreblid)eö nnb Dcrfaffungöioibriges 5I^erfaf)ren

erflärte, bie öffentliche 'OJieinung in fo(d)er ÜBeife aufjuregen, t)ie(t (Slarence eine hc--

geiftertc '^lnfprad)e ,uir Cvmpfe()lung beö "iHntrage^, au^ ber öumberlanb nur bie

^^e,\eid)nungen be^ 3Biberftaiibi'ö als factions — ba.se — infainous — iu.just ()erauö=

()örte unb auf fid) bc^og. Suffer erflärte, fie feien yir (ifjaiafterifirung ber

xHgitation im L'anbe gebraud)t ; trenn fein erlaud)ter '^.^errcanbter fie aui fid)

bc,yc^e
, fo fei ba* (yefd)marfyfad;e unb ^"(arence felbft tiigte l)iniu, fein 33rnber

fei fo fange ,'^iit im 'Jhielanbe gcioefen , ba& er Pergeffen Ijaben möge, toaS bie

5rei()eit ber 1)ebattc in C^nglaub bebeute. XHlä biefe Scene im '^luetanbe befannt

würbe, fd)rieb Stein an Magern: „Xer 53raunfc^meiger unb .^effifdie 'Kegent ift

bod) ein scandaluin niagnuin, armcä !Xeutid)lanb! 2)ie 2;rei;,a()l luivb burd) ben

.per.^og üon CMimberlanb aU .Honig üon .öannoöer üoliftiinbig." Tas "ülnftretcn bcö

•sper^ogy im 'iHU-lamente, fdiroffer benn je, toar mel)r nod) ali auf bie näd)ftc Sn=
^örerfd)ait nnb baö 's.'anb auf ben ,<Tünig bered)net, ber forttt)ä()renb fc^ioanfte, ob er

feine 'i)Jtinifter in il)rem Öange unterftiitjen füllte ober nid)t. (iumberlanb bebiente

fic^ feiner Stellung, um ©eorg IV. balb burc^ (^rnui()nungen an bie Sinncöioeife

i^re§ Perftorbenen 'iuiter«, balb mit bittern Sarfa^men über feine 'Jlbbängigfeit

Oon SBetlington ,yim 9Biberftanbe ,^u reijen. Ter .^Jöuig, ,iniifd)eu ,^roei Jveuern,

fürchtete fi'i) ebeniofel)r, b'umberlanb ldd)erlid) \n erfd)einen al« Don äöellington öer=

laffen ju ttierbcn, unb ticfi ben iH'nber, tt)d()renb ilöellington auf feine (yntiernung

brang , nic^t öon 3iMnbfor fort. 2;eni (Jinflufe Cüimberlanbs gelang e§ bann
mol, ben 33eftaub bes '•JJtinifterinnio eine§ lageä ,^u erfd)üttern, aber nur um am
näd)fteu ba^ ßünigtl)um ber bcfc^dmenben ::}iolIe aus^ufetjen, bie beftid^rten 9tatf)=

geber ^^um bleiben aufforbern ^n muffen, ^n einer Cberf)au§fit3ung benutjte 2öel=

lington bie (V)e(egcn()cit, Gumberlanb ,yi .^cigcn, wie tt}ot)l er in if)m ben :3ntriganten

unb r)eimlic^en^Kdnfefd)micb fenne. Xarauö entfponn fi(^bann eine tdngere @nt,iroei=

ung 3U)ifd)eu beiben .Oer^ijgfn. 2Bar ber .(pauptcoup gegen bae 'DJtinifterium mifeglüdft,

fo »erfüllten Gumberlanb unb feine 'ilutjdnger bem Jyortgaugc ber @mancipationg=
beniiegung, foöiet fie Permod)ten, Steine in ben 2öeg ]n loerfen. 5lm 18. ^Jlläx^

1829 überreid)te er bem Dberbaufc eine ©egenabreffc ber ';^>roteftanten öon ^x=
lanb mit 160000 Untcvfc^riften unb ttiünfc^te bcn 93ittftellcrn einen berrbtern

5tntt)alt, einen eifrigem, feftern unb eutfc^loffenern iVrt'fieibiger ber proteftau=

fc^en ^iri^e I)dtten fie nid)t finben fönnen. ^3]ac^ foldjen i)teben mufetc er fic^

bann allerbingg bie 5?elel)rung feineä 3?ruber5 Suffer geüiÜen laffen, ba& ba§
^rincip ber englifc^en Söerfaffung ebenfo^enig 3lusfd)lieBlid)feit ai^ ba§ ber
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engtifc^en .*^itc^e 3>erfoIgung jei. Ser SBiöerftanb ber Cuinberland faction eitoieS

fic^ machtlos. 3Im 4. %pxii tourbe im Cberl^aufe tlie Catholic relief Bill mit

217 gegen 112 Stimmen genefjmigt. Sämmttic^e !önigüii)e ^M-in5en, au(^ ber

in -öannoöei- weilenbe ßambtibge burc^ Steüöerttetung, erftärten fic^ baiür, nur

ö'umfiertanb nic^t, mit ber fur.^en ^otiöirung bei ber britten Sefung : „^d) toill nic^t

eine "Dta^reget janctioniren, in ber iä) einen Srud^ ber 5}erfaffung erblitfe." 3Sie oft

ber Ütebner in l'einen parlamentarifdien 2leu^erungen hen 2}erfaffung§!6ru(i) f)eraiif=

befc^moren ^at ! Sie unterlegene '^artei rächte ]\ä) burcf) allerlei fleine Mittel

an ben Siegern, inSbefonbere ben ehemaligen (Benoifen unter i§nen. äöellington

ftgurirte in 6umBerIanb'§ Stad^elreben nii^t anberS al§ King Arthur, faum

fonberli($ originell, nac^bem fein g^reunb '^orb Slton im ^^partament bereits öon

King O'Coniiel gefprocfien '^atte. S)er grau be§ Sorbfan^lerg im 'Dl^inifterium

Söellington, '^abt) ^at^urft, mai^te er in i^rem eigenen -öaufe eine alSbalb

üon ber ^preffe nac^er^ä^lte ©cene Dott Schelte unb SJornjürfe über bie -Gattung

il^re§ Cannes, .^n ber ."poffnung, auf ben 35ruber ju roirfen. Derblieb er in

Qnglanb aut^ naä) Sc^tu^ ber '^artament^leffton, eifrig beforgt, 5Ziemanben öon

ber fönig(i(^en gfl^i^i^^ie aEein jum Könige ju tafjen. — ©a§ SJer'^ättniB änberte

nä), ati am 26. ^ut^^ 18-30 Seorg IV. ftarb unb fein trüber ßlarence folgte.

Ser neue ^önig max ni(^t§ Weniger a(s befreunbet mit (iumberlanb unb wünf^te

bringenb feiner lebig 3u fein. @in beuttid)e§ Stiä^cn ber öeränberten Sage toor e§,

ha% er i'^m ben golbnen Stab na'^m, mittels beffen er allein anftatt ber frül^er ab=

med^fctnben brei ßommanbeure ber C'eibgavben ben Cberbete^l über bie -^auStruppen

geführt unb fic^ bem S5orgänger unentbe£)rü^ gemad^t ^atte. S)a je^t aurf) bie

üon (iumberlanb gefüt)iten stauen bem ^ö(^ftcommanbirenben anftatt bi§!^er bem

.i?önig fetbft untevftellt mürben, fo legte er fein -llmt nieber. @rft im .perbft fam

bie 5(u§fö^nung mit Söellington ^^u Staube unb beibe Dereinigten jicf) ju ge-

meinfamer Oppofition gegen bie 9teformDoütif beS .ßönigi unb feines ^inifteriume.

;je^t mürbe über King Grey gefpottet, mie baS ^af)r jubor über King Arthur.

2;er Sßiberftanb gegen bie nieformbill ermieS fic^ auf bie S)auer nic^t minber

erfolglos als ber gegen bie Äaf^otifenemancipation. '2)em bro^enben '^eerSfd^ub

50g hie Cppofition ftiüfc^meigenbe Unterwerfung Dor. S^ieSmal f(|lo^ fid^ auc^ ber

^alSftarrige Sumberlanb an unb ermarb fic^, inbem er feine 3lnl)änger befc^Wic^tigte,

ben i^m burc^ @ret) überbrachten San! beS ÄöntgS. Söaren auc^ bie .'paupt=

f(^la(^ten ungünftig gegen i^n ausgefallen, fo "^arrte er bo(f) auf feinem -poften

aus, immer bereit jur S5ertf)eibigung beffen, toaS er baS proteftantifd^e ^^^rincip

nannte, öielt man \t)m Dor, attcjeit unb unter aüen Uinftänben einer 55efierung

unb '^lluSbe^nung ber i^olfSre(f)te miberftrebt ju f)aben, fo marf er fi{^ in bie

^-i?ruft, nannte fid) unb feine ^arteigenoffen eifrige f^reunbe ber g^'^^^^^l^ um in

bemfelben 2ltf)cm ju^ugefte^en , er Dertl)eibige bie befte^enben 9iec^te beS ÄönigS,

ber Slriftofratie unb ber ©emeinen. @r burfte fid) rühmen, ba^ toenige ^4-^eerS

fo gemiffcnl)ait in ber Erfüllung i^rer parlamentarifcf)en ^!pflic£)ten feien als er.

2)aS galt Don feiner 2:f)ätigfeit auf wie l)inter ber politifc^en 33ü§ne. 3llS er

im .sperbft 1833 genötl)igt war, mit feinem Sol)n naä) 'Berlin ]vl reifen, um il^n

ber 6ur ©räfe'S ^u übergeben, Derabrebete er Dorl)er mit feinen f^reunben bie

nötl^igen Stnorbnungen für ben parlamentarifc^en S^^t^äuS "ti^ traf red^tjcitig

gemä| feinem 33erfpre(i)en bor beginn beffelben toieber ein, ebenfo U)ie er Dom
Jeftlanb auS bur^ eifrige Sorrefponben^ mit feinen ^arteigenoffeu in fteter 3}er=

binbung blieb unb il)nen auf ®runb feiner Informationen politif(^e SBinfe 3U=

fommen lieB, immer 3um 3ulitttmenfte!^en unb unnachgiebigem geft^alten er=

ma'^nenb. §lo(f) einmal rourbe er in eine §aupt= unb StaatSaction Dertoicfelt,

bie geeignet War, allen populären m% auf il)n Dor feinem Sd^eiben auS gnglanb

Mgern. beutfiiöe a?irgral3t)ie. VI. 18
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^u tieifammeln. ''Jincf) bcm Zohe feines 53vuber§ "^jorf ^atte et bie @vo^nieiftev=

fdfiait ber Cvangelogeii öon (^nglaub uiib ^i^Ianb übernommen, einer jreimQiirfr=

artigen Crganifation öon CUubS jur Stiilje ber conferoatioen '.pavteipolitif.

©cit bem 5>-"iit)iaI)i.* 1835 rourbe man im Untert^auje au? biefe geV'imc rocitüev^

.^roeigte @efcllf(i)ait, bie il^re "iülitglieber naä) Jaufenben ]ä\)Ue unb fid§ üon ben

{)ö(f)|'ten biö ,511 ben nieberften (gtanbcn erftvecfte, auhnerffam unb iüie5 namentlid)

aui bif graüirenbe 2l)atiad)c f)in , ha^ bie !^ogen aud) ,ial)[rcic^ 'OJtilitiir^ ge=

luonnen t)attcn, bie ot)ne U^eiträge ^u jagten burd) iHanquete mit bcv ''Jlamene=

untetjc^riit bcö .V)erjog=@ro^mei|'tcrö aufgenommen toaren. 2)iefer leugnete jroar,

ba^ fülc^eö mit feinem SBiffen gefdie'^en fei; aber ber niebergefeljte '^-^oilameuts^^

auäfc^ufi unb fein rü^rigfte« ''Dlitglieb, .pumc, glaubten balb nod) loeit compro=

mittirenbern Oevgängen auf bie Spur gefommen ]u fein. 'DJ^an befdiulbigte bie

^Jogeu t)oim(ic^er '•?ln3ettfhuigen, um bie It)ronfolgc ^u (fünften itjres Obev=

t)aupty ^u dnbern. 'JJfögen aud) berartige '^^liiue bem Oer^oge fclbft fvemb gc--

Miebcn fein, 'bai- ^ufammengcbrad)te ^JJlaterial genügte, um .i^onig unb '4>arlament

3U einem 3.^erbot aller berartiger SJereinigungen ]U üeranlaffen. (^umberlanb

,^eigte bem Cberl)aufe an (26. gebr. 1836), er I)abe fd^on ,^uüor bie '•^luflöfuug

beö Ctbrnö angeorbnet, befannte firf) aber, als» l'orb "'33lelbourne alle ät)nlid)en

(^efetlfd)afteu, nuid)ten föniglid)e "^^rin^^en ober 'JlrBeiter an ber ©pitjc [tel)en,

öerbammte, \n beu ('•irnubfätjen bes fd)mäl)lid) üeriolgten Orbenö , bie in bem

:Sorte gipfelten : Jyüvc^te Wott unb el^re ben .itönig.

%m 20. 3iini 1837 ftarb äi^ill)e[m IV. Tamit war nad) beutfc^em 3taatä=

red)t 6. '^l. .'^önig Don .pannooer gertorbcn. Xie ^^^erfonatunion jroifd^en

(ingtanb unb .'paunoüer l)örte naä) r23iäf)riger 2)auer Don felbft auf, nic^t, tt)ie

man fo oft angibt, roeit in .'öannooer baö fogcnannte falifd)e l^rbred^t gegolten

unb bemgemä^ feine Jyrau t)ätte fuccebiren fönnen
,

fonbcrn lueil in .önnnoöer

uid)t, luie in (£nglanb, ("vvauen fuccebiren tonnten, fotange noc^ erbfäl)ige 3nbiüi=

bueu uom 'JJtannsftamme oorljanbeii roaren. Xieffeit roie jenfeit bec- 'OJtcercS

freute man fid) ber \.'öfung be^^ i^anbeö. ^n .Oannoocr, lueil man tion ber ^^ln!uefen=

t)eit be§ .löerrfdjerö im 'i^aube ein unbeftimmtes ölücf erroartete; in (inglanb,

roeit man nid^t me^^r bie I^ronbcfteigung beffen ,^u fürd^ten l)atte, ber „the most

unpopulär prince of uuxlcni times^ genannt rourbe. IHIle .Greife bes engtifd^en

33olff§ burct)jog biefe tiefe '^Ibneigung; in= unb au§erl)alb beg 'ipavlamentö ^atte

man biefem (S5efül)l fräftigen 'Jlusbrurf gegeben. 2orb Sroug^ani fprad^ üon

.,a rooted disliko thn)Ui:lu)ut tlio wliuk' couutry; it was feit l»y man, woiiian

and child". Xt)omas "OJlDore befang tlio galloping dreary duko unb lie^ in einem

od£)reiben be§ 'Corb 33eeljebub an ben ißraunfd^roeig^^'tub O^umberlanb alö feinen

Söertreter im '^^räfibium tiorfd)lagen. 2)ie l)artniirfige Dppofition, mit ber er fid^

feber bie befte()enben ;^u[tänbe beffernben 'IJlafjregel in ben 2Jßeg [teilte, reicht

allein .^ur (ärfläruug biefer Unpopularitat nid}t aus. 5tuc^ mit politifdl)er ®egner=

fdljaft pflegt Cffent)cit unb 33e^arrlid}feit auöiufüt)nen. Söer fo o't baö Sebürfnife

5U ber (5:rftärung füllte, er fage feine 'iJJleinung füt)u, offen unb furd)tlü5, üer=

fd^mät)tc neben ben offenen aud) bie öerbecften Sßege nic^t. SBellington brüdEte

ben 2}orrourf in ben 2Borten au§, ber .!per,^og fei jroat ein roo^lmeinenber 'iDlann,

liebe e§ aber bie 2)inge in feiner eigenen 2Beife ju t^un. 2)eutlid)cr l)at Äönig
@eorg lY. bie intrigante Statur be§ ^43ruber§ aU @runb beä allgemeinen -paffes

bejeii^net: ..Thcre never was a fatlier well with his son, or husband with
his wife, or lover with his niistress, or a friend with his friend. that he did

not try to make niischief between them."

S)er le^te pDlitifd)e l'lct (Srnft ?Iuguft§ in ßnglanb toar, ba| er feiner

5li(^te 35ictoria am borgen be§ 20. ^funi im .ßenfingtonpalaft jufammen mit
feinem trüber «Suffer, nieber!nieenb unb Sreue fc^roörenb, bie .g)ulbigung leiftete.
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%vx 24. 3iuni üertieB er @ng(anb. din 67 jöl^riger ^JJtann, ü6erna'§m er hk
Stujgabe bee .^perrfd^ere in einem beutf(i)cn Staate, beffen 35ert)ättniffe U)m fremb

geblieben ober bod) nur einfettig bargeftcllt tt)aren. 6ine lange poIitifd)e (5r=

fal^rung unb Hebung hinter fic^ , '^atte er je^t ben fc^roierigen Uebergang nic§t

b(o5 au§ ben engtijc^en in bte continentalen ^uftönbe, jonbeni aud) ben nod)

toeit |($roierigeren au§ ber Stellung eine§ ertremen 'Parteiführers in hk eine«

Äönig§ ju finben. ^n feinem neuen Sanbe toar er toenig betannt, tro| ber

toieberl^otten Sefudie, bie er feinem Vorüber Gambribge bei feftü(^en @etegen=

l^eiten, gröBeren Gruppenübungen, ^agben ober gelegenttii^ ber Oteifen jroifi^^en

Berlin unb Öonbon abgeftattct t)attc. ©einem fc^arien 5Iu_ge unb feiner fc^arfen

3unge mar mancher Uebelftanb, mandier @d)(enbrian, ber fid) unter einer xoo^U

WoIIenben, aber bequemen Oiegierung eingcfd)U(^en ^atte, nid)t entgangen; unb

am öofe fa§ man feinen ^öefuc^en nic^t gerabe mit befonbercr ^''-'eube entgegen.

3Jn Sanb unb Stobt t)ing man mit SSere^rung an bem 3}icefönige, unb bie erfte

öffentlid)e SleuBerung, bie bie 9ta<$ri^t Dom 2obe 2Bilt)eim§ IV. :§cröon;ieT, tnar

ber bemegte 2lbf(^ieb , ben bie Sürgerfd^aft ber JRcfibenä öon bem ^erjoge Don

Gambribge naf)m. SJon bem 6f)arafter unb £'eben bee neuen Äönigö tt)uBte man,

ungea(^tet ber Ceffentlid^fcit be§ engüfc^en Staat§mefen» , toenig; engüfd^e ^ti=

tungen famen nid)t ins groBe ^^^ubticum , eine ein§eimif(^e '^reffe gab e§ faum,

bie ßenfur 'tiielt atte§ ©efä^rlidie fernt. S)ie §ö^ere ©taatäbienerfi^aft , allezeit

fo befonberS einflu^reid) in biefem Sanbe, glaubte burd) ha^ im ^. 1833 Der=

einbarte Staategrunbgefe^ bie Snttoidtung bee Sanbe§ gefiltert. Unb boc^ £)atte

man oerfäumt, fid) ber ^uftinirnu^S ^f§ G^ronrolgers ju öergettiiffeim. 6in

'^Jicceffionsact beffetben jum StaatSgrunbgefe^e toar ni^t erfolgt. Sier i^m

toieber^olt geftellten goTberung, ha?) öau§gefe^, ba§ 19. 5Zoö. 1836 pubücirt

tourbe, an^uerfennen, roar er befonberä toegen feines g^^f'^'^n^^^^^^S^^ ^^^ ^^^

Staatögrunbgefe^e auSgetoic^en. S^U^t noc^ im Secembex 1835 roä^renb feine§

^^(ufenti)atte§ in ^annoöer, too er auf einen öon ßabinetSrat^ ü. galde gc=

l^altenen Vortrag über bas ßau§gefe^ münbüd) unb fi^rifttid) feine guftimmung

äu beiben ©efe^en üerfagt, jebenfallS hi^ ^ur befferen 33etef)rung über feine Se=

benfen berfc^oben §atte. 2Benn 2a:^Imann fd)on im ^ai)xt juDor burc^ ein

offtcielles Sd)reiben beg 5Rinifter§ D. ©tra§len^eim Dom 21. 3tpiit benac§=

ti($tigt- mar, e§ fei bie ^uftimmung ber DoIIjäfirigen burd)laucf)tigften fönigtic^en

^rin^en p bem le^tgebad^ten ©efe^e erfolgt, fo toar bie ^Tlitt^eilung in Se^ug

auf 6. %. enttoeber unrid)tig ober nur Don einem Gonfeng ju ber bamal»

Dor'^anbenen Dortäufigen (Seftalt be§ ©efefeentrourfel ju Derfte:^en. 3" ber Stänbe=

üerfammlung ^atte er jebe S^e^ie^ung oermieben unb rcd)t abfidjtlic^ bie Stabt

jule^t no(^ am 6. ;^an. 1837 Deiiaffen, al§ eben bie Kammern jufammentraten.

2)a übrigens Äönig SBilf)elm unb feine Ütegierung bie @ültig!eit toeber be§

|>au§=, nod^ be§ 9}erfaffung§gefe^e§ burd) bie agnatifd)e 3uftimmung bebingt

anfa^ unb ß, 5t. gegen feinel ber beiben einen ausbrüdüc^cn ':}}roteft

erl)oben ^atte ' fo ließ man ba§ 3}er£)altcn bes dürften auf fid^ berufen , J^etle

aus einer getoiffen Sorglofigfeit , bie fit^ auf baS l)ol)e ßebenealter beffelben

ftü^te, t^eils toeil man gegenüber feinen bebenfüd)en g^nauä^uftänben ba§ ^Jlittet

jd^lie^lic^er 3lner!ennung in ^änben ju ^aben glaubte, enblid) roeil man ben

Urnftur^ einer in anerfannter Söirffamfeit ftelienben 93erfaffung für red)tlic^ unb

moralifc^ unmöglich ^^ielt; t)atte bod) ba§ ©taatSgrunbgefe^ ben SeifaE alter

@emä§igten unb feine Drbnung bes ftänbif^en fyinanärediteS fogar bie 3tner=

fennung ^Utetternid^'» unb ber SBiener ^Rinifterialconferenjen be§ S. 1834 ge=

funben. S^arüber ^atte man berfaumt, barauT 2l^t 3u liaben, toie feit Sauren

bie über 9lblöfung, SBerfaffung unb bro^enbe 3luf^ebung ber ßjemtion mi^Der--

18*
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gnügtc ^tbeläoppofition uiitcv gülirung bc5 (yvci£)ovrii ö. Sc^efe unb @encralTeIb=

^eugmciftfre ö. b. 2)ecfen immer \mi)x «"^-ü^lniig mit bem 'pcnogc öon (Jumbcr--

lanb geioann, i^m @eTat)r iüv feine Domänen öoiificgcüe unb einen ^Suftanb

öovbereitete, in bem \it ot)nc ©otge um ©taatöbienerfcf)Qit unb ÖJi'unbgefelj bas

^„'anb in bie ÖJemalt eine^ riittfidf)t§tojcn ^}lQd)t^abevö biingen fonntc

3lm ^JlQ^mittnge beS 28. ^uni erreidite (5. 51. feine ^Kefibenj. %üi
bie 9Invebe be§ it)n am .<?n(enbevgevt^ove empfnngenben Stabtbivectorö Otumnnn

ermiberte er in yemlid) ftrengem 2ione, rr roerbe ben .pnnnoüeranern ein ge=

red)ter unb gnäbiger Äönig fein ; bie i()m üben:eicl)ten ©c^lüfjet ber Stobt bef)ielt

er jurürf. 5luT bem 5ürftent)oie ,
jeinem gett3Öt)n[icf)en ^Ibfteigeiiuaiticr , öon

feinem SSiuber unb bem ©taat^miniitcrium empfangen , benufete er ben erften

9lbenb, bie 3iüuniinatipn ber ©labt unbeacf)tet lafienb, ju einer langen 6onTeren,\

mit (5($ele. 9Im näct)ften läge gelangte an bie Stiinbeücrfammlung , für bereu

Deputation ber (ärblanbmarlcl)aU Coraf 'OJUiniter öergebenc- eine '•Jlubicn3 erbat,

l'tatt beg Dom ©efelj geforberten -^iatente , n?orin ber .^lönig ben 'Eintritt feiner

^Regierung ücrfiinben unb bie unücrbrüc^lic^e ("veft^altung ber Vanbesberfaffung

bei feinem töniglid)en SBorte ^u öeriirf)ern '^attr, ein ^Refcript, in welchem er bie

Stftnbe Pertagte. Unter bemfetben 2)atnm mürbe Sd)ele ,^um ©taatg= unb

C^abinetöminiftct ernannt, unb ber .(iönig ftrid^ felbft au§ bem öibeöformular

bie 58erpflid)tung auf bag Staatsgrunbgefelj. "•Jiadibem ba§ ^DJtilitär am :^0. ;^uni

get)ulbigt unb ber .^tonig bae> 'ülrmeecümmanbo übernommen Ijatte, erlief er am
5. 3luU ba§ Pon (Segele contrafignirte :^^atent über ben i)tcgierung«fantritt mit

ber ©vflärung, bie i^erfaifung uon \x'V] binbe if)n loeber formell no^ materiell

unb biete feine l)inrcic^enbe Weuui^r für ba§ baucrnbe ÖtüdE ber Untertl)ünen,

beren 2Bof)l ju förbcrn feine ilim oon Wott auferlegte "i^flic^t fei. Xoc^ mürbe

bie befinitiPe (Jntfd)eibung aufgefdioben, bi§ eine commiffarifd)e '.Jsrüfung ergeben

^abe , ob mit einer 'ülbänbcrung be^ Staatögrunbgefetjes au^jufommen ober auf

bie Por ISO:', befte^enbc, bie alte angeerbte 's.'anbesüerfaffung, .^urücf^^ugrcifen fei.

i)em ©in^ugc ber .ffiinigin unb bc© .Uronprin,^en am 1'.. ^uli folgte eine fed)§=

TDiJc^entlii^e 35abecur bee Wönig^paarcs in .ßarUbab , tt)ä§renb beren pielfadier

5ßcrtel)r mit ilietternid) ftattfanb. "^(m 17. ©ept. erfd^ien 6. 51. in

(Rötungen , um fid) an bem ^unbertjäfirigen ^^ubitäum ^w betf)eiligen , nne er

einft al» ©tubent ba§ fünf,^igjä^rige mit gefeiert t)attc. 2öät)renb bie öffentlid)c

Stimmung in biefen liJonaten nod) ^mif^en .Ooffen unb ^ürd)ten auf= unb ah-

fd)tt)anfte, liefen fleine 'Jln^eid^en, ]. "i^. bie 3}erf)anblungrn mit ber (Möttinger

p^ilofop()if($eu J-acultät über ben ©tüPe beim Jubiläum ertl)eitten (Jl)renboctor,

erfcnneu, mit mcld^er 5lufmerffamfeit ber neue Atonig bie unfd)einbarften il>or=

gdnge be§ öffentlichen ?eben§ begleitete unb mit unnad)ft(^tigcr ©trenge jeber

felbftänbigen 'Itegnng in ben il}m erreid)baren .^'reifen begegnete. 5)lit 5tu§gang

Cctoberö erfolgten bie t)ernid)tenben ©d)lägc gegen ben öffentlichen 0{ed)t^5uftanb

be§ ^anbeg: am oO. mürben bie ©täube aufgetöft, am 31. bie C^'abinelSminifter

au§er ©^ele entlaffen unb ju Slepartement^miniftern begrabirt, am 1. "JioP. ba§

©taat§grunbgcfe^ für aufget)oben erflärt. 3)ie @rünbe maren bie ber fc^amlofeften

©opfiiftif: au§ ^artlii^er gürforgc für 3öaf)rung conftitntioneller f^runbfä^e mirb

an bem PertragSmöBigen 3"ftiiit^efommen ber 23erfaffung Pon 1833 gemäfelt;

ber 5trtifel 56 ber Söiener ©d)luBacte angerufen, um in bemfelbcn iDIoment ^u

Pergeffen, ba§ er aud) rechtsungültig entftanbenen i^erfaffungen ©d^utj gegen

cinfeitige ?lbänberung Per^ei^t; bem Könige Portf)eill)afte 'Jieuerungen merben aU
im ^intereffe be§ i^olfeS eingeführt bargefteEt unb jum ©d)tuffe ber .<?öber eine§

oteuererlaffe§ Pon 100000 Spätem auSjulDerfen ni(^t Perfd)mäl)t. 2^amit

glaubte 6. 31. gefiegt ju l^aben. 3lm 13. 5loP. f(^rieb er feinen ^reunben
nac^ ßnglanb : ,,l bave cut the wings of this democracy' unb toar in fo PöIIiger
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gSItnb^ett übet bae, toaS iti S^eutf^tanb unb in ipannoüer 9le^ten5 Xvax, ba^

er ftc£) rüt)mte. alles in 9eie|mä|iger äÖeife ooEbtarf)t unb ben beuten, bie ba§

©egent^eit üon i^m erwarteten, bie ^reube tjerborfien ^u '^aBen. ^n ßnglanb

roaten felBft feine ^rcunbe nic^t gutmütt)ig genug, biejen @tauBen ju tl)eilen.

äöät)xenb er barauf pO(f)te, ben ftet§ öerioäitenen ^rincipien treu geblieben ju

fein, ftagten fie : .,He sliould liave tbouglit, ^vho he was in England.'- 58eftrebt,

itd§
' if)re gute ÜJleinung ju bewahren ,

fanbte er i'^nen fortgeje^t öertraulid^e

"«JJtitt^eilungen über jein 35orge^en, bie i^nen balb ebenfo läftig öjaren, als bie

gan.^e ^bentificirung jciner ^olitif mit bcr il)rigcn , an ber [ie bei ben Sßa^len

bes Sommers 1837 fd^mer genug ^u tragen l)atten. Sn ber x^atroar e3 für

einen gnglänber ein unfaßbarer ©ebanfe, baB ein einjelner SiRann ]iä) über bae

Jliec^t feines @taate§ fteEte, um e§ nac^ feinem ©utbünfen umsumobeln.

SBö'^renb bie Königin a?ictoi-ia in ilirer erften x^ronrebe erflärte
, fie toerbe \i6)

bei allen ©elegen^eiten auf bie 2Bei§l)eit bee ^^arlamente unb bie !;2iebe i^rel

SJolfes öerlaffen, ^atte ^ier ein ^Jlann öon fo notorifii)er Unmiffen^eitm ben

SBer'^ältniffen feineg Sanbes, bafe er ben Radicalism ^ier bie iperrfcl)aft feit 1830

führen fal) unb bie Staat^bienerfc^aTt üon rabicalen ©efinnungen erfüttt glaubte,

mit einem geberfttic^ bas «anbe&red)t, toeil e§ bem engen ^mafeftabe feine§

ftarren ^opreS nic^t entfprad), befeitigt, um unter ber girma ber etilen beutfc^en

monarcl)if(^en 3)erfaffung bie SBeielieit be§ berliner politifcfien 2Bo($enblatte§ an

bie ©teüe ju fe^en. S)en 33crfaffung§umftur3 ju unternehmen, beburfte es 9C=

fügiger äÖerfäeuge: er fanb fie in ber S(f)tDäd)e ber bisherigen 53tini|ter unb xn

bem rücfficl)tgtofen Surd^greiren i^re§ Tiadjfolgera. g§ ift oergeben§, auf bxefcn

bie S^ulb ab^umäljen, fo oft e§ aucf) jmeiTelliaft fein mochte, ob (5. 51.,

ob ©(^ete bie entfcfieibenberc 2:^tigfeit entmicfelte. äöer toie ^ener bte 3Jer=

antmortlii^feit ber gjtinifter gegen baS «anb au§ ber 9}erfaffung befeittgte unb

gerabeju öffentlicf) erf Idrte : in atteu mi(i)tigen ©taat§= unb 9tegierung§angelegen=

l)eiten finb unfere getreuen ^Hat^geber bie 33oll5iel)er unfereS föniglidtien Jötllens

l)at öor ber (Sef(^icl)tc bie X{)aten feiner 9tegierung felbft ju ö ertreten. S)aB

auä) bie S)ur(^fü^rung bes begonnenen SöerteS gelang, ^atte ber tömg öor

aÜem feiner eigenen SBiaenefraTt ju bauten. (Sr ^tte ba§ suscipere et tiuirt-

nid^t umfonft jum äBa^lfpruc^ feine§ 2Bappen5 gemacht. Ser erfte 3Biber]tanb,

ben er raub , war ber ^^roteft ber (Söttinger Sieben. Cl)ne Ütü(ific£)t auj bi_e

S>orf(^riften ber umgeftoBenen S>erfaffung ober bie neuen felbftgegebenen entlieB

er fie aEefammt furäer^anb bce S:ienfte§ unb üerroieö brei üon i^nen be§ SanbcS

in ber nic^t getäufi^ten Hoffnung, burd) brutale§ ißorge^en bie feige ^Jlenge ju

erfc^recEen unb öon gleicl)en ©elüften abplialten. ©§ Tolgte ber ÄampT mtt ben

freifinnigen gor^orationen ber ©täbte unb l'anbgemeinben ,
mit ber jtoetten

Kammer ber Stänbeüerfammlung um ba§ Staategrunbgefe^. ^Jlit unau§gefe|ter

Slufmerffamfeit, mit ^Infpannung atter ^ßoli^eifräfte tü^rt bie Ütegierung i^rc

©ac^e; nid^ts bleibt ungeal)nbet, im ^nlanbe roie im Sluslanbe. 5Jht ^_eilon=

lieber Dta^fu(^t merbcn oppofitioneEe ^eputirte unb 2öäl)lerfd)aitcn üertolgt;

burd§ l)al§brec^erifc^e (Sef efeinterpretationen , aßa^lquätereien ,
g^ltnoritatöwal^len

gefügige Kammern 3ufammengebrad)t. £ie eigenen @efe|e werben gebeugt
,
um

Der^aBte Öegner, wie ben ^Bürgermeifter bon C§nabrüd, Stüöc, ber in jener

Stänbefitjung üom 29. Suni 1837 ^weifet über ben rei^tmäBigen ütegierung§=

antritt be§ Äönig§ geäußert ^atte unb bie Seele be§ 2öiberftanbe§ geworben

war, öon ben ftdnbifc^en lßeratl)ungen rern ^u Italien, unb tro^bem wub als

töniglicl)er ©runbfa^ öerfünbet: „9lac£) ben ©efe^cn unb bem 9tect)te, Wie tc^ nte"^

geliebtes 3Solf regiere, gtegierunggwiüfür war mir öon je^er öer^aBt." 5lu| Ütunb-

reifen bur(^ bas Sanb werben bie 2ot)atitätsbe5eugungen politifc^ ausgebeutet,

bie iBürgerfd^aften öon i^ten ^agiftraten ju trennen öerfuc^t unb, ba bas nid^t
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gelingt, bev SSeimll bot imtcviten, abt)ängigeu Ü^xtxU ntcf)t öeiicf)mät)t. ^}}lit

peiionlirfier Unci-fd)ro(ienl)eit unb Dffeut)cit tritt bcr .^önig jelbft überatt bQ=

,^raijc^cn. (Segen uniteunblirf)en ©tva^encmpiang brachte er j^on au§ (Sngtanb

ben errorberad)en @Icici)nuit^
,

jene oft gerüf)mtc Drunswirk oountonanoo mit.

aSo ber aöibcvftanb bi§ jur bcbvo^ticf)[ten 'Mt)e auifteigt unb in fic^ bie nötf)iae

AU-ait jeigt, tüei^ er au^ nad^y'iQftie"' "'if "" if""^"^ icf)tt)ülen 3u(itngr be^ :3.

1839, al§ ev ber ^Kefibenj einen Sürgermeifter in ber ^^^erfon eine§ Cbcramt=

mann^ .C)agemann 3u octrol)ireu im ii3egriffe [tanb. 2o ftar unb anrrfannt bie

^HVrf)t§grunbfät3c, um bie e§ fic^ in bie|em Äamprc ^anbelte, in ber ^;^rariÄ niic

in ber 23ijicnfd^ait roaren, ]o jet)r e§ eine ^^ebenäfrage ?ür bie öffenttirfie Crb-

nung aller beutfcfien Staaten war, ben cinfac{)en ^Tte^t^fa^ nicf)t ocrfannt ju

^e^en, bafe bcr 9tegierung§nac^iolgcr an bie .ipanb(ungcn be^ 3}orgängcrö ge=

bunben i|t, jo fiegte bennocf) nic^t ba§ ^){ed)t, fonbern bie &maü. %lk (Juergic

be§ ^Dnig§ unb' aller (Siter feiner Organe t)ätten bae nirf)t eiTeirf)t o'^ne bie

Unterftü^ung ber beiben beutfd)en ©rofiftaaten. ^Jiamentlic^ mit ^4.'reuBen jud^te

e. ^11. beftiinbig in gutem Cfinüernel)men ,^u bleiben. 2Öicber"^olte 53cfud)e

in Berlin bienten ^ur ©efeftigung ber alten 5rcnnbfd)art. Ter ^önig wie ber

A^ronprin^ liefen it)m in ber a^erTaftungg|adf)e alle Oülie angebei^cn. Tic Don

il)m öeriolgtcn (SJöttinger ^;U-oTcftoren fanbcn lange feine ^;>luinal)me in "^U-eufeen.

So beftärfte man (5. "ii. in ber Iljat in ber bünfcl^aften (yinbilbiing,

al§ ^anblc er burc^ jein ftarrc^ unnad)giebigeö '^^orget)en im ^nterefie bc^

beutjÄen (Fonferöatiemuö überliaupt. Sinbem man in beut .v^ampfe ^tt)ifd)en

prftentüillfür unb l'anbe§red)t fur^fic^tig jene ":l.^artei ergreifen p muffen meinte,

um nur ben üert)a^tcn (^onftitutionaliömu^ im "Jiorben Tcntfc^lanbä nid)t

äBur^cl faffen ,yi laffen ,
fd)lug man bem ffilauben , bafe and) in üffentlid)cn

Tingen in T)eutfd)lanb baä !:1tcd)t ,yi entfd)eiben fia'be, eine 2Bunbe, öon ber er

fid) lange nic^t crl)olt t)at. ©d)on ^nbe ^Hugnft 18:i'.i tonnte &. %. frot)loden,

ba^ er feinen ^^>rocefe in i5frantfurt gemonnen Ijaht. Ter i^cfd)lu^ uom -k ®ep=

tember le'^nte e§ ab , in bie t)annüt)erfd)e S8erfaffung§angelegenf)cit Pon 35unbee=

roegen ein^^ugrcifen unb gab fid) ber üertrauenöoollen G'rmartung ^in, ber Alönig

roerbc mit ben bermaligen Stäuben ju einer i^ereinbarnng gelangen. ^Ilö bann

im [yrüf)ia'^r 1840 bie ,V?ammern fid) bereit crtlärten, in bie !:öeratl)ung be« oor=

gelegten iöerfoffungäentmurTes ein^^utreten, ba duBorte er gegen i^re Deputation:

„3td^ Tüt)le al§ einen Stein Pont .Ocr^rn ju t)ören baö, tt)a§ Sie mir fagen." 5Im

(>. ^luguft tonnte bie Pereinbartc 5öerfaffung pubticirt Serben. 2Benn auc^ nod)

einmal eine auf ©runb berfelben getoäl^lte i?ammer ben !:}tcc^töbobcn ,5urücfp=

Torbern magtc
, fofortige 'iluflöfung unb Cctroi)irung einer '-i^eftimmung, meldte

üon jebem '^»Ibgeorbneten einen bie Sßerraffung Pon 184U anerfennenben ^eöer§

rorberte, fd)nitt alle weitere 3}ert)anbtung ah unb beenbete ben feit 18:'. 7 h)ä§rfn=

ben Alampf. Ter 5^-iebe mit ber liRefibenj war noc^ nid)t gemad)t. @rft mit

ber gntft^eibung be§ Geller CbcrappeUation§gerid)te Dom ^JJlai 1843 fd)tofe ber

^|iroce^ gegen ben t)annoberf(^en '•JJiagiftrat, beffen lltitglieber nid)t ber aSe(cibi=

gung ber Wafeftät, fonbern nur ber 'Hegierung f(^ulbig behinben unb ju Pcr=

l)öttniBinäBig leid)ten ©elbftrafen Perurtt)cilt würben. Ter ^önig begnabigte fie

fämmtlid) unb ilbernafim bie ^^senfion für ben Stabtbirector ^Humann, Der um
feine ßntlaffung eingefommen War, auf feine Gaffe. 3?alb baraui begab er fid^,

wä'^rcnb er ben Kronprinzen mit einer befd^ränften 3tegierungö[teüPertretung be=

traute, für längere .-^eit naä) ßnglanb. (Sr war mit feiner >§eimat^ burd^ Ieb=

"garten 5ßriefwed)fel in bcftänbigcm i^crfe'^r geblieben, wie fie fid^ fortgefe^t mit

it)m befd)äftigt '^atte. S^idf)t blo§ in ber giotle bc§ unbett)eiligten a?eobad^ter§.

Ta§ '^Parlament war wieberl^ott um feinetwillen in 58eratt)ung : in ber erften

3lufwaHung ^tte man auf feinen l^annoPerfdl)en Staatäftreid^ mit ber Sntjie^ung
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feiner engUfcf)en Succeffion§anfpiü(^e ^u antioorten gebrof)t , bann toax eine

.pume'fc^e ^Dlotton loiebetliolt barauf au§, if)in ben gortbejug fetner Slpanage

ftreitig ju machen; in beiberlei 33e5ie!^ung blieö es bei 5>erfucf)en. Gr geno^

ben ^üi)xe^%ef)alt , ber feit bem Stbfterben ber Srüber £ent unb "Jjorf bie .^ö^e

oon 21000 £. ©t. erreid)t ^atte, bev urfprüngli(i)en 55etDiIIigung gernä^ ^^^t

fcine§ Öebeng nnb Oertoenbete einen großen Xl^eil au^er jur 23eja^[ung öon

Si^ulben in Sngtanb jum Unterhalt öon ^au§tt)efen unb Sienerfc^ait in ^tto.

9Jlit ber föniglid)en f^ranrilie f)atte bie grage über 21^ei(ung ber ^ronjutoelen

eine längere S^ifferen^ 3ur fyolge. .Ratten fic^ in bae engtifd)e Söiüfommen nod)

üernet)mbar bie 3^i'-1)= i^"^ -^euüeute gemifi)t, fo tourbe @. 31. bei feiner UM-
fe§r naä) .öannoüer am 5. September öon ber S5ürgerfd)aft frcunblic^ unb banf=

bar für bie Söfung ber ftäbtifcfien 2Birren empfangen. S)ie ftuge ^ur SBerfö^nung

einlenfenbe (Stimmung mact)te fi(^ nod) ftärfer geltenb, feit Bä)tU im September

1844 geftorben unb i^aiät beffen ^]Zact)ToIger getoorben mar. — Diac^ 35eenbigung

ber 35erfaffung5toirren tourbe auf ber neu gefd^affencn @runb(age mani^ertei

nü^tid)e§ in ©efe^gebung unb i'ertoattung erreicht. 33(ieb auc^ je^t nod) 3(nla^

genug 3ur i^lage: fo bie SJeüorjugung be§ 2tbele , meiere bie Staatsbienerfc^aft

erbitterte, bie Crbnung be§ Sagbtoefen«, meiere ben 23auernftanb fc^äbigte, ber

'^oli^eibrucf, ber auf bem ganzen Sanbe laftete, bcruf)igte unb befreunbete bod^

bie ^ütforge ber 9iegierung für materielle SSerbefferung, bie Jpebung be§ 2ßo|I=

ftanbe», ben Gintritt be§ §anbe§ in bie großen 6ommunication§mege, toie er

bur(^ bie @ifenbat)nbauten biefer ^a'^re eneid^t rourbe. 2)a biefe auf 5Re(^nung

be§ Staates betrieben mürben, fo büeb ber ^Ictien^anbel fern, ebenfo bermieb

man bie ßreirung oon '^^apiergelb. 2^em 3{nfd)Iu^ an ben ^ottöerein leiftcte

bie 'Regierung Söiberftanb, (ie| es barüber ju S)ifferen3en mit ^reu^en unb

33raunf(^tDeig tommen unb §atte bei biefer 5poIitiE ba§ S5olf auf i^rcr Seite,

^ufe^enbs t)ob fid) bie ^auptftabt. S)er S?au be§ Sd|Ioffe§, be§ S^eaterS, äa^I=

reid^er miütärifd)er (J-tabüffementg rourbe au§gefü{)rt; bie ©arten ju 5RontbriIIant

unb .'perren^aufen erroeitert unb oerfi^önert; im 'Otorboften ber Stabt entftanb

um ben SBafin^of ein neuer glänjenber Stabttf)eil , ber nad) 6. %. jubenannt

rourbe. (J§ fam bem Könige nii^t etroa blos jene giction ju Ö)ute, roeld)e ba§

roä^renb einer 9tegierung ©efc^affene als burd^ ben SRegenten beroirft anfielt;

c§ ift burd) alle, bie it)m nat)c gefommcn finb, bezeugt, mit roe(d)er SBac^fam=

feit, 2lrbeit§fraft unb @infi(|t er alte 3tegierung§^anbtungen unter ßontroüe

behielt, ©igenroitlig, eine ^^Uage feiner Umgebung in gefunben, unb toie oielmel^r

erft in franfen Sagen, t)at fein -löefen gemütl^tic^e ^üge ni(^t biet aufäuroeifen

gehabt. @inen beftimmenben Ginflu^ I)at er DUemanbem aus feiner Umgebung
eingeräumt. 2;ie Staatsbame ö. ©rote, bie feit 1844 am §ofe lebte, bilbete

feine StuSna^me. 6r lie^ fein ©ünftlingeroefen auffommcn unb fud)te ftet§ ein

felbftänbigeS Urt^eil ju geroinnen. @r l^at e§ fetbft einmat mit feiner nid§t

au§rei(^enben Äenntni^ ber beutfd^en Sprad)e motiPirt , baB er alle§ genau,

prüfen unb oerfte^en muffe , um feinen 'Dlamcn barunter fd)reiben ju fönnen.

^ßor^uggroeife mu^te fid^ feine gürforge fotd)en 3tt'eigen bes Staatsteben äu=

roenben, bie er au§ eigener Serufät^ätigfeit fannte. @r nannte fid) gern einen

alten Sotbaten. 5)lan fat) i^n fetten anberS al§ in ber Uniform feines ipufaren=

regimente; fo lebt er in ber SSorftetlung bc§ SSoIfes unb in bem oon 3ltbert

2Bolff gefc^affencn ehernen Stanbbitb fort, ba§ i^m im September 1861 in bem

neuen Stabtt^eile errii^tet roorben ift. 6§ f)at mand)en atten .Krieger tief be=

fümmcrt, als er fofort nac^ feiner il^ronbefteigung aüe§ in ber 3trmee au^

preu^ifct)en fyuB einrid^tete, bie gforreic|en rotf)en Uniformen, für beren 3lb=

fc^affung er fc^on DergebenS ©eorg IV. ^u geroinnen üerfuc^t ^tte, burdt) blaue

erfe^te, bie 'Jlrtitterie bei ^luffteüungen oom redeten auf ben Itnfen ^lügel PeT=
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(VQüaUerie, joiine bic g-ovmation , bic man 183o gctvoffen, Ratten id)on baiimU

bie ^iBbittigung ßnift ^Jlugufte evTüfjren. Cn- tiffe eö eine feiner erften Sorgen

al§ .^onig fein, jene ginridjtungcn uiögtic^ft riicfgängig ^u niacf)cn, unbjilv er

Tür feine nod) loeitergel^enbe Cüiüaücrieangnientation bie ^iuftininiung ber ^tänbe

Don 1842 nic^t jn erlangen uerinodjte, bejtritt er bie llieljrfoj'ten a\i^ erfpar=

niffcn be§ orbentlid)cn '>)3tilitärl)au3t)alt5 unb 3ufd)üffen ber fönigl. CHeneralcaffe.

3)ic (?oncentration be^ 10. ::öunbcöQrnteecorpö ,^u l'üneburg im September 1843

\mx üornetimtic^ fein 2Berf unb er I)Qtte bie (^enugtl)uung, .bae ^a!)r barauf in

^JJlerfeburg au^ bcm ^33tunbe beö .Wönigs üon ^4.U-eufeen bie öffentliche ^Jlnerfennung

feiner ^Irmee unb it)re§ [yütjrcrg ^u Derne^men. — ^Jlbgefcl;en Don feiner ;^rei=

gebigfeit für ben 4-)eereSauitt)anb , war er in ©etbfa^cn ma^üoü. ^m fcmigl.

.^auö^att, ber unter ber umfid)tigen i^'eitung bes nod) in ben lei3ten i^crliner

2{af)ren angenommenen .öüimürfd)aUv ü. 'JJlalortie ftanb , l)eiTfd)te Sparfamfeit

unb Crbnuug. So bffd)cibcn ber .Wönig nir fid) lebte, fo großen ^ertl) legte

er auf Gntfaltung üon '|.U-ad)t, luo biefe angentcffen war. Sie (*^aftlid)feiM"ciueö

•üofe^, ber i^ilan] ber ?ifefte luaren berühmt, ^uglcid) allerbingö bie ctrenge

ber §ier ^errfd^enben ©tiouette. Olod) öon feinem letzten .^^ranfenlager orbncte

er .Hoftrauer iür bie ©räfin ü. 'JJlarnc, "OJiarie Il^erefe üon ;vranfreid), bie

Iod)ter l'ubii'igö XVI., an. Sein l^erftänbni^ nir A>unft unb aBiffenfd)aft war

gering. 23erüd)tigt ift fein "illuöfprud) über beutfd)C '|UüTefforen, brn er an feiner

eigenen iofel in 33erlin in Wegemuart 'Jlleranbcr5 P. -Ounibolbt tl)at. Sein

58iograp() t)äU e§ für notljig, ben pielbefprod)enen ü^organg alö niiirflid) Por=

gefommen ,yi be.jeugen mit bcm y?emerfen, bie amuefenben .öofleute l)ätten ben

großen 'reilic^ berben Sd)eri mit erftci^tlid)er ^öe'riebigung aufgenommen. 60

begegnet i^m aud) fonft mol, ben SBitj feines .ipelben ,yi rül)men, mo ber ^>iefer

lebiglid) bie 'Xerbl)eit ^u eiitberfen uermag. Il)at aud) ©ruft »Hugnfte 'Regierung

mand)e5 für '^'iflege Pon .ftnnft unb iLUffenfc^ait, fo gcfd)al) bae um brö ÖUan,\es

lüillen, ber babuvd) au' bie Ärone ,uirücfftral)lte. X'lud) ba« ^ntercffe Tür bie

UniPerfität erfldrt fid) t^eils barauö, tl)eiU am ber '•Jlnl)Qnglid)feit iür bie Statte,

an ber ber j?önig glüdlid^e 3"9e'ii>ialn'e oerlcbt l)atte. (5r befuc^te bie Georgia

Augusta nod) .^n^eimal , im 3- ^^-i"» unb menigc 2öod)en Por feinem Xobc, im

lUuguft 1851 , fnüpfte an feine alten (Erinnerungen an unb belobte bie '4^ro=

fefforcn — meil fie fid) Pon '4^olitif fernl)ielten. Ten 'JJiänncrn be^ Staat§re(^t5

unb ber Staatsiiuiffenfd)aTt ftellte er bei biefer unb anberen @clegcn{)eiten gern

ben Staatöuiann gegenüber, ben ßrfa^rung unb ':)Jlcnfd)enfenntniiJ mad)e. Safe

er felbft biefe (5igenfd)aTten befeffen , mod)te fic^ gleich in bie 93ienfd)cnfenutnife

eine ftarfe Sofie ^3ienfd)cnperad^tung mifd^en unb bie (irfal^rung mand^en Ü)runb=

,^ug beö englifd)en \.'eben5 Permiffen laffen , roer fönnte c§ beftreiten ? Unb

bod) , ttjcnn nad)l)altige (Jrfolge ben Staatsmann belüät)rten , rocr fönnte bi-r

-^^otitit Pon 1887 foldje nad)rül)men ? Sic @efd)ic^te ber ;\. 1842 — 47 beftanb

barin , bafe bie 9tegierung nid)t blO'i mit ber iipeitcn, fonbcru ebenfo fel)r mit

ber erften Kammer ^u fämpfen l^atte, bafe fie Pon ben Stäuben immer abf)ängiger

rourbe unb grabe in ^olge Pon ö^inrid)tungen , bie an bie Stelle ber am l)ef=

tigften angegriffenen 3}ürfd)riTten bei StaatSgrunbgefctjcö getreten roaren , um
bag toa^re 2öül)l ber Ärone unb ber Untert^anen ^u begrünben. Sic im ®egen=

fa^ ber 1834—37 beftefjenben (^'affenpereinigung mit ßifer erftrebte Ircnnung
ber fönigl. unb ber \3anbe5caffe t)atte ben ©rfolg , bafe bie erfterc am Gnbe fid)

öor einem Seficit befanb unb ber ilriegs^aueljalt, als man feiner beburfte, fpär=

lid) Perforgt tüar. ^n ber föniglic^en (Srflärung Pom 21. 3lpril 1847, roeld^e

bai @efud) ber Stäube um Deffentlid)feit beantwortete : „Söir t)aben unabänberlic^

befd)loffen, eine Deffentlid^feit ber Si^ungen ber .R'ammern unferer getreuen 2anb=
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ftänbe nicmat» ]u geftatten", mnb bie fur^ficfitige Staat§tücief)eit biefer Sage
i^ren braftifc^ften ^^(uSbrucf, unmittelbar beDor jie öon ber -öö^e i^i-eö eiteln

©et6ft6etDuBt]ein3 tjevabftür^te.

2)em Slmange ber Setcegung beS ^. 1848 öerfuc^te 6. 21. mit ben aÜ=

ert)ro6ten Mttetn ju begegnen: bie in ^Petitionen unb 2(bref|en tautroerbenben

9teiormtDünf(f)e füt)rte eine üon i^m felbft üerfaBte ^^^-octamation öom 14. 5Rär3

auf ben ßinftu^ {yrember jurücf, bie überall Unorbnungen unb SJerroirrungen

anjuregen [ic^ bemühten; ba« 3}er(angen nac^ einer 5}D(f»öertretung am 33unbe

ujurbe ats mit monarc^ifi^er 'Regierung unüereinbar abgeroiejen. %l^ bann aber

am 17. eine 9}o[f5bemonftration in ber ^tefibenj ertolgte unb bie 'Oiac^rii^ten

öon iöertin unb 3Bien eintrafen, roic^ iojort ba§ gan^e bisherige :}tegierung5=

ft)ftem. 2Jon [ic^ au§ fünbigte ber Äönig am 20. an, er mcrbe Stnträge auf

2(bänbcrung ber 's^anbeSöerTafjung, auf ^]]linifteröeranttoort(i(^!eit unb auf 6affen=

Bereinigung an bie bereits einberufenen Stäube lii^ten. Üloc^ am nämlid^en

2age traten gatcfe unb bie bisherigen Separtementöminifter jurücf, rourbe eine

Stafette nad^ Dönabrücf entfanbt, um otüöe in einem neuen liberalen 5JHnifterium

ba§ Dteffort be§ Innern anjutragen. ^DJtit richtigem iöticfe mürbe o^ne 3ögern

ber bebeutenbfte , menn auc^ ber get)aBtefte unb gefür(f)tet[te unter ben gül^rem

ber ftaat§grunbgefefelicf)en Dppofition berufen unb in feine 6anb ba§ wi^tigfte

^^Jlinifterium gelegt. £iefem entfc^loffenen |)anbeln l^atte bas Sanb e§ ^u banfen,

baB ee öor '^tnard^ie bemafirt blieb, ^n bae il)m öorgelegte freifinnige t|}ro=

gramm ber neuen l^iinifter roilligte ber Äonig unter ber einzigen SSebingung,

ba^ alle crforberlicfien Umgeftaltungen auf üerfaffunggmäBigem Sßege burd)=

geführt mürben, eine 33ebingung, in ber i{)m 'alle, ^]}tiniftcr unb 3}olf5öertretung,

beipfli(f)teten. 9}erf)ältniBmäBig rafcl) gelang es ,5um 3^ele äu fommen: am
8. 3futi fc^loffen bie 33eratljungen ber Kammer ab, am 5. September fanctionirte

6. %. ha^ 5}erfaffung§gefe^. -JJtan mar ^u ben ^eftimmuugen be§ Staat§grunb=

gefe^e§ ,5urücfge!e^rt ober l)atte feine (Garantien nocl) öerftärEt. S)a§ Söer! üon

1837 mar oernirf)tet. Schmieriger mar bie Jrage ber beutfrfien ^Reform. 2;er

3}ermirflid^ung ber beutf(f)en @inl)eit fe^te ber Äönig ha^ öoHe SSemuBtfein feiner

SouDerainetät entgegen. 2lllc§ mae öon ^vanffurt ausging, traf auf ^d^en

2Biberftanb, in bem er öon feinem um Söa^rung ber l)annoöerf(^en Selbftänbig=

feit nic^t minber beforgten 'BUnifterium lebhaft unterftü^t mürbe. 2;ie 2lner=

fennung ber proüiforifcl)en ßentralgemalt erfolgte jogernb unb mibermillig. S)ie

fc^on im 3lpril geäußerte Sro^ung bes ÄönigS, ba§ C'anb öerlaffen unb fid^ nadf)

.ßem begeben ,3u mollen, ä^nliif) mie fein Später unb fein ©ruber in fritifc^en

^^agen il)ren DiücEjug auf ^erren^aufen in 2lu§ficl)t geftellt Ratten, tauchte je^t

öon neuem auf. (äine feine '^nfic^ten jum entfc£)iebenen StuebrucE bringenbe

öffentlidje 6r!lärung ber 3Jtinifter ftellte ben Äönig aufrieben, rief aber eine

Scenc im g^-'Q^ffurter ^JJarlament ^eröor, in ber nid)t meniger al« ber Unmille

über biefe erfte offene 5tuflel)nung gegen bie geträumte Cmnipotenj ber ganje

Dormär^tid^e öaB gegen 6. 31. noc^ einmal aufbraufte. ^n £)annoöer öerftonb

man biefe i^prat^e gegen ben ßönig fc^on nicl)t me^r; felbft liberale ß^^tungen

gaben bie 2}erVnblungen ber $aulöfir(^e öom 14. :3uli nur mit 6enfurftri(^en

mieber. S)er Söiberftanb fteigerte ft(^, al§ man öon ber X^eorie 3ur ^rariS

überzugeben unb öon grantfurt au§ 3)eutfd)lanb 3u organifiren unb ^u regieren

fic^ anfc^icfte: bie .öulbigung be§ ^JlilitärS für ben Oteic^Söermefer gefc^al^ nic^t

in ber befohlenen äöeife; mebec bie ©runbred^te noc^ bie iReicfisöerfaffung fanben

in ^annoöer 3lnerfennung. (äbenfo menig mar man geneigt, fiel) '^reu^en an=

jufc^lie^en. 2)a§ 3}er§alten fynebric^ 2öil§elm§ IV. in ben ^ärjtagen ^atte

tief öerftimmt. Seitbem mitterte man in ^annoöer l^inter ber Jöerliner '^oütif

nur 'ütebiatifirungSgelüfte. 6. 3t., ber immer für baS preu^ifdlie öeermefen ein
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toarme^ .V>cv3 gezeigt lf)atte , wieö im 5Jlai , alö bic Ch-ncimuiig cincö 33imbc§=

o6etfeIbt)evi-n boautiagt roax, jcinen (Mcianbten an, jüt beii .Honig t)on 2Büvtem=

berg nnb mr bcn DftciTeic^ijcf)cn fvieneval ®vaf 'Jiobili ale Sunbcggencvallieutr^

nant jii ftimmcn. läge bavauj , am !». 'JJlai, übcvtirad^tc it)m bcv (^cnevaU

abjutant gtiebiid) 2öiü)c(m^ IV,, fein alter Jyreunb ("ixcii ö. 'ülofti^, einen

eigcnf)änbigen (^Uiitfrounjd) be§ j?önig§ jur 2oiä^rigcn (Veicr feiner prenfeif(^cn

3iegimcntöint)abcvld)aTt. ©o menig öfvga^ man in iöerlin bie auimerffamc '^^c-

^anblnng, bic man ^. 51. ftct§ erwies, felbft in jenen forgcnoottcn Sagen. 2;aö

3ujammenroirfcn .\>annot)cre mit 'l^reu^rn in bcr bentid)en ii^erfaiiung5angctegen=

t)cit feit bem ^viil)ial)r 1849 war feine Uinfel)r öon ben irü'^cvn Sßegen. len
.^önig öon "lU'en^en alö primus inter paros anjncrfennen nnb it)m bic Ivuppen

unter,5norbnen, mürbe nur für ben gall anäbrecf)cnbcr ,Scrraürmiffc ^ngeftanben

;

ben engeren '-önnbe^ftaat , ba^ ,Siet ber bentfd)en ^4^oIitif 'l^reujicnö, t)frabfd)eute

man nad) mie bor; ben ^JSeitritt ,yir IreifönigöHerfaffung üerftanb man in gan,^

anberem Sinne a(5 'i^ren^en, fo ba^ ber .Honig gleichzeitig mit feiner l^ltatification

be§ '^JJtaibünbniffeg bcn -Ocr^og üon ÜBctlington um 'Hat!) tragen tonnte, ob er

bei bcr burd) bie gcgenroärtigen Umftänbc anigenöttjigten '|^olitif verbleiben ober

fic^ freie .^anb bi§ ^ur SÖiebercrftarfung Ccftcrreid^e ert)altcn folle. Sie 2Bar=

nung be§ .C>er,zogg üor bem ftrategifc^en Jetiler, fid^ auf Ungemiffe» ]n ftüljen,

roenn man ©id)cre§ f)aben finine, Derballte nngel^ört. .öannotier, bas Oefterreid^

'^öi^ftenö proöiforifc^ cnt6cl)ren, nie aber a\v 3?aiern ober gar 2iibbeutfd)lanb

üer^ii^ten tüollte, trat im .^lerbft 1S49 Dom IMtnbe .^nriitf. 2)er Sd)ritt ranb

im iL'anbe feinen 3Biberfprnc^, cl)cr ^Beifall. Xie „Xrmofraten, bie ^[nngens, finb

mid) fel)r nütjtid)", i[t ein befanntcs 2öort (Jrnft 'Uugufte au§ jenen lagen. Den
33rud) mit ''^U'eu^cn fd)eutc man nid)t; war bodj bie WeTat)r Dorüber unb

Defterreic^ im 'begriff, feinen alt^crfömmlid)cn ©inftu^ lüieber geltenb 3U madien.

^e weiter bie 58ernf)igung ber ('«)emiitl)cr gebiet), befto met)t neigte fid) ber .^öniq,

a\i6) im i^^inc^'i 3" fi'ii'^' umfcl)renben ''Isolitif. 2Bot)in feine politifd)cn Sinn =

patl)icn trot( be§ ^. 1848 unb feines "!)JtiirjUninifteriumö gingen, war nnt)er=

fennbar: am 28. ^ärj 1848 t)atte er aU prcußifdjer Ciienerat bem C^omman=

beur ber preu^ifd)en Farben, ö. ''^.Hittwi^
, feine \Unerfennnng auägefprodien; in

ben lagen, al» bie itammerbebatten über bie Wrunbrec^te baS l'anb aufregten,

Söinbifdögrät^ unb ;3füad)id) feine t)öd)ften Drben öerlie^en; .söaDuau war bei

feiner 2)urc^reife nad) \.'onbon burd) ein -ipoffeft gefeiert worbcn, unb bcr ':?lb=

fd)lufe ber preu^ifd)en 5i5ermffung§fämpfe burd) bie ©ibesteiftung Jyricbrid) aöil=

'^elmS IV. gab i^m %nia^ ju leibenfd)aftlid)en ^fnöectiöen über ben ilonig in

einem SSrief nad^ ßnglanb. ©egen bie 58erwirflid^ung ber reactionären Öelüfte

gab jcneg oft wicbcrfjotte: „2Ba§ ic^ gefprod)en. Werbe idf) auc^ galten", ebenfo

wenig eine 3?ürgfd^aft , als einft jene fort unb fort in C^nglanb erneute Se=

t^curung offenen .spanbeln§ bai :^enu^en ber 3int^"igue au§gef(^loffen t)atte.

2)a§ .'pinberni^ , ba§ fiel) il)m in feinem ^iniftcrium eutgegenftellte, meinte er

befeitigen ju fönnen. 2Bie Stüöe au§ feiner ©tellung ^um .Wonige l)ol)e ?ld)tung

öor beffen ftaat§männifd)er Serä^igung unb Hebung, feiner fc^arfen '^lufraffung

politifd)er 'l5ert)ältniffe gewonnen '^atte, fo '^atte 6. 31. an bem energifc^en unb

feften Söefen feinet ''Blinifter§ ©efallen gefunben. S>a§ einfadie Söcfcn beffelben

f)at i'^m wot ju ©tid£)eleien ^Inlafe gegeben über bie 3;:rofd)fe , in ber er beim

'.paloiS oerfu'^r , bcn geringen ftel^alt , ben er naf)m
, fein 'Reiben ber @efetl=

fd)aften; er meinte auc^ wol, tro^bem er ein öortrefflid)cr 'DJtinifter de llnterifur

fei unb jWan^ignml mel^r wiffe al§ er, if)n in ber '4>olitif üoUftänbig ju über=

fc^en. 3lber er wu^te bod^ ju gut, welchen Söert^ Stüüe für feine Otegierung

f)atte, unb fuc£)te, bie oft gerühmte ^Jlenfd^enfenntni^ Wenig bewä^renb, i^n üon
feinen ßoücgen ju trennen unb für feine ^läne ju gewinnen. 3n§ ba§ mi^=
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(ang, erfaltetc ba§ Trümer gute ©inöerne^men ftc^tbar. S)er auifeimenbe @egen=

fafe würbe üon ben .g)OT(euten , ben itonbirenben 'Jiittern ber '$roöin3iaUanb=

ff^arten, ben 3>ertretern Cefteneicf)§, bic ©tüöe baS 3uvücfbrängen jum 93unbe§=

tnge anftatt ber if)nen ertt)ünfcf)tern 2f)ei(na'^Tne am fogen. 3}ierfönig§bünbm^

mä)t öerjei^en fonnten, toeibtiif) au§genu^t. ^an erreit^te junädEjft fobiel, ha^
ber ^önig ben großen Organifationen ber ^uftij unb SSertoaltung , Tür beren

3}oIIcnbung er ben Kammern joeben Bei tl^rer 9}ertagung im 3^uü 1850 noä)

gebanft ^atte, bie ©anction öorent^ielt. S^ie l§effif(i)e fyrage förberte ben 3roie=

ipait nodt). Setmotb, ber f)annoDerfc^e 35unbe6tag§gefQnbte, ^atte o^ne ^nftructton

be§ 'DtinifteriumS für ben 33ef(^tuB öom 21. (Sept. geftimmt; naä) ^annoücr
befc^ieben , um fic^ ju red)tfertigcn , tDurbe er öom Könige, beffen ©pecialBefcl^l

feinem 33otum jum 9lücf^alt gebient ^aBen foU, anftatt beSaDouirt becorirt.

3ll§ bann bie DJtinifter, bie roieber^olt i^re @nt(affung narfigefucfit unb ebenfo

oft auf einbringen prürfgenommen Ratten, in einer reften drftärung bie 25e=

bingungen Tür i()r 35Ieiben jufammenfa^ten, lehnte ber ^önig bie ^uftimmung
ab unb ba§ ^Jlinifterium StüDe trat am 28. Cctbr. 1850 jurücf. Seine 5iad)=

folger toaren feine 5Jlänner be§ giücff(^i-itt§. Slaß @. 3(. politifc^e @egner=

f(i)aften äu öergeffen raupte, jeigte er aud^ §ier mieber. ^n bie neue 'Regierung

Ratten jttei ber getreueften 2ln^nger ©tüöe'g, unter il^nen ein 'Mann 2lufnal^me

gefunben, bem eine fönigl. 5proclamation öom 3. 1841 53eTangen§eit in -^artct=

anfi(^ten , @eringfc§ä|ung ber materiellen Sfntereffen be§ 2anbe§, 35eftrebungen

bie unt^eitbare Ianbe5f)errti(i)e @emalt unter ein 5]^itregiment ber ©täube ju

beugen öorgemorfen ^atte. %üä) feinen 2^ten naä) mar baä 5)^inifterium fein

itübera(e§. 9}on ben 5urücfgef(^obenen Crganifatton»gefe^en mürben bie auf bie

^uftij bc5üg(id)en öom .Könige fanctionirt, bie bem 3}ertDa(tung§gebiet ange'^öri=

gen einer 9teöifion unterzogen. S)ic Stäbteorbnung fanb nad^ erneuter S)ur(^=

beraf^ung bie föniglidie Ükne{)migung, mr bie 's^anbgemeinbeorbnung, bas @efe^

über bie StmtSöertretung ic. mar ba§ ®teid)e nirf)t ju erlangen. Ser Äönig

l^atte bie ©efe^enttoürre an fic^ genommen unb bewahrte fie unter ftrengftem

35erf(f)(u^. Um fo aunallenbcr mar es , ba^ er ba§ @efe§ über bie ^roöinjial^

Ianbfcf)aften troti feiner ben ^Deputationen ber 9titterf(^aften in Scf)merin unb in

•'pannoöer auegefproc^enen 3ufiirnniung ju il^ren ^^srincipien am 1. Slug. 1851,

menn duc^ mit fctitoerem ^er^en, unterfrf)rieb. ©eine 9Ieu^erung: „3(^ fonnte

Qnd} nid^t l^etren, ^^r §abt mi(f) im ^. 1848 öertaffen, biefes finb bie^^olgen",

ift fetbft äu bunfel, aU baB fie ben ^ufammen^ang erflärte. ©eine ^uftimmung
ju einem ätöeiten poütifd)en ©cf)ritte be§ ^. 1851, ben bie "iD^inifter in ber

.poffnung an 'ipreu^en eine ©tü|e gegen ha^ drängen ber 3titterfc^aften ju ge=

toinnen anriet^en , ift it)m gemi| nic^t minber firmer geworben. Slm 7. ©ept.

mürbe ber 35ertTag über ben 3utritt .^annoöerS 5um 3oööerein abgefc^loffen.

©eit bem grüfifal^r maren mieber freunbfc^aftlii^e 9]er^ä(tniffe ju -i>reu^en an=

gefnüpH. ^m 5Jlai mar 6. %. bei feinem iBefu(^ in ©c^merin mit bem .^önig

jufammengetroffen, auf ber ^iücfreife ^atte er in S^artottenburg mef)rcre Jage

öermeilt unb mar öom .öofe mit aulgefut^tefter 3Iufmerffamfeit befanbelt roorben.

3um 80. ©eburtötage, am 5. ^funi 1851, erfc^ien neben öieten anberen 3rürft=

lid)fciten griebrid) 2Bilf)e(m lY. feCbft in ."pannoöer unb (?. 31. brachte feinem

(Saft ju S^ren einen 2oaft auf ben 5^"ic^si^ - ^iß Ginigfeit unb bie ©tär!e

Xeutfc|lanb§ au§. SBaren bie ^at)xc 1848—50 faft o^ne Unterbred^ung in

•pannoöev öerbrac^t, fo unternahm ber greife .^önig im 3. 1851 nod) roieber=

t)o(te Steifen. 9Jtit Snbe September trat ein merfüd^e» ©infen bei Gräfte ein;

aber ncc^ big in ben 'Itoöember mar er fä^ig, bie gewöhnlichen SBorträge ent=

gegen gu mtjmen. %m. 18. 9ioöember 5}torgeni gegen 7 ll!^r ftarb ber Äönig.

9lad£)bem bie i3eidf)e gemä§ einer teftamentarift^en 3lnorbnung öon 1842, in bie
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engüf(i)c .öufQrfiigeneralöuniiorm gefteibct , im X^von^iale ^njei läge lang

öffenttid) nii§gcfteüt unb laufcnbe an beut präct)tig=büftei-u iöi(bc üovübcrgejogen

waren, rourbe fic am 20. im '^JJtaufolcnm ^u .Oeirenljaufcn neben bev cm
29. ;3uni 1841 üereiüigten .^iinigin ^riebcvife beigcfel^t. ^Uod) au^ feinem Wvabe

l^crau^ betl)enerte @. ?l. , ba^ er nie einen anbern ^xoed ober aBunfd) üov

•Olugen getjabt, al§ jum @tücf nnb \nx 2ßot)liaI)rt jeiner-llntcrtl)anen bei^ntragen,

ba^ er niemals eigeneä 3nterefje oeriotgt l)abe. „Bat in his own way" mü^tc

man mit 2BelXington fiinjujeljen , lucnn man anr bie crfte ^eriobe feiner !;>ie=

giernng fiel)t. Die \lueite l)atte bann reblid) geftrebt, bie [yet)lcr ber erften

roieber gut U' mac{)en. Unb nicl)tö ^at niel)r 5ur Umftimmung ber öffentlid)en

""JJteinung über 6. 1H., nid)t bloö innerhalb ber engen ©renien feines l'anbes

beigetragen, al§ fein 93ert)alten fett 1848. ©eine ^Jiact)giebigfcit nnb feine

gfeftigfeit t)aben ba§ \.'anb burc^ bie ©türme jener 3eit l)inburd)gefüt)rt unb

nad^ 33cfcitigung bev ('iiefatir im 6enuü feiner «yreil)eiten im Ciiegenfai^ ^u bcn

')iad)barn unb beut eigenen Staate unter feinem iiiad)fotgcr : ein '-lungteid^, ber

ilber()aupt ber gcfd)id)tlid)en ii*eurtl;eilnng ©ruft ^^luguft« njefentlid) ]ü (>)utc ge=

fommen i[t. ©o beftimmt er e§ alsi fem 'Hrgicrunge-princip anegefprodicn, ba^

©taat unb Schutt? üon ber .ftirc^e ungetrennt bleiben füllten, fo mar er bem
mobernen '^Uetiömug burd)auä abl)ütb: „'Jiid)t xoaljx, perr ©eneralfuperintenbent",

fagte er eiuft, „ber alte (SJlaube unferer '-üäter, unferer ;5ugenb, rein üon er--

^eud)elter /V^ömmigfeit, beitel)enb ol)ne Iractdtd)en unb 9Binfelanbad)t, baö mar
nod) ein fd)öner (Glaube." (i-benfo wenig mufite er dwa-i üon jenem mi)ftifd)en

2Belfentl)ume, wie benn felbft bae 2iJovt in jenen lagen nod) wenig gebraud)t

würbe, ^ü ben anmutl)enb[ten ^iiöf" feines '-löcfenö gehörte bie treue (i:rinne=

rung, bie er ber üerftorbenen (^)emat)tin wibmete. Xa^ ^wifi^en Sater unb

©ol)n je ein üertrautere^ 3)ert)ältni^ beftanben l)abe, ift nic^t befannt. 'Oln ber

i)tegierung l)at er i^m feinertei 'Jlncl)eil gewäl)rt. Xurd) bie lUufl)ebung be«

©taatsgrunbgefetjeö waren bie ^^Weifel gegen bie 'Kegierungsfäljigfeit be§ ©oljues

befeitigt; ba^ ^..'anbesüerTaffungegefe^ üon 1840 lie^ eine ;;Hegentfd)aft au^ev

wegen 'JJtinberjäl)rigfeit nur wegen geiftiger llnfäljigteit beä '•liad)Tolger5 ^u.

5lber erft mit ber ©eburt eineö (infeig am 21. ©cpt. 1845 fal) er feine 2)^naftie

als ge[id)ert im 'sianbe an. ^m ;^. 1848 äußerte er einmal: „2Baö, bie Deutfc^en

glauben, fie fcmnen bie Ginljeit mad^en auf bem ^.^Jlapier; wenn fie wollen, f)aben

fie bie (5inl)eit, bann muffen fie gelten burd) ^ölut bi^ an bie '43ruft." iHls fid^

biefe 2öorte erfüllten unb feine Xpnaftie fid) ber beutfc^en 6inl)eit in ben 2Seg

fteEte, fiel fie il)r ,\um Cpfer.

ü. 'JJlalortie, .y^ijnig (Jrnft '.Jluguft, .^annoüer 1861. — '^^auli, Giefc^.

üon C^ngtanb 1 u. 2. 2>ie 5)lemoirenwerfe üon ßolc^efter, iRomittt), (Jtbon,

©reüiEe, iöurfing'^am. Parlianientary Ilistory vol. 35 ss. Ajanfarb vol. 4 ss.

— 0. ©id^art, ©efd^. ber f)annoü. "Jlrmee 4. — Dppermann, S^^ ®efc^.

|)annoüer§ 1 u. 2. — l^elj^en, ©taati^aus^att I, 11. .^annoü. '^ortfolio II.

227. — ©tüüe im ©taatöworterb. iöb. IV; beffelben ©enbfc^r. an "OJlünben.

^^sreu^. ^o.\)x'b. 31 u. 32. S)eutfd^e ^^emoirenwerfe üon 5- -• 2Ö. '53U'i)er,

Söarn^agen, ^umbolbt, Sunfen, 3)ucEwi^. — ©pringer, S^al)lmann 1. (':i>etri)

^.^cbenebilber 1 u. 2. — Times 20. ^Jloü. 1851. 'Jlüg. ,Stg. 27. 9toü. 1851.

,Scit^2. Cct. 1861. 5. g-ren§borff.
(Snift, \?anbgrai üon -!peffen=gtt)einf eU, ©tammüater ber mit ßanbgwv

'^ictor 'ilmabeuö am 12. 'Dioübr. 1834 auägeftorbenen '^inie .söeffen=.Rotenburg,

ein ©o'^n be§ !Qanbgrafen ^33toril3 (be§ (V)elet)vten) üon iöeffen=Äaffet unb beffen

^Weiter @emal)lin Juliane, geb. (viräfin üon 9taffau--2)ilienburg, geb. 9. Xecbr.
(a. ©t.) 1623 ju Äaffel, t ben 12. ^ai (n. ©t.) 1693 ^u .^öln a/9{^., einer ber

bebeutenbcren fürftlid^en Gonüertiten be§ 17. ^a'^r^unbertg. Unter ber 9IuTfid)t
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feiner ^Jtutter n^idi er eine ftreng reformirte 6r3ief)ung, fo ba^ er bei feiner

Konfirmation 1635 tior bem @enuffe be§ ^Ibenbma'^lS „Ujie ein a§^enlaub äilterte,

o^ntoürbig barju p ge^en". @rf)on im folgenben ^a^re iDurbe er mit feinem

älteren, ettoa§ öer!ommenen SSruber ß^riftian unter Seitung be§ ^ofmeifter§

'^bolf 5abritiu§ auf SHeifen gefdjicEt. dr befuc^te bi§ jum ^. 1641 ^ottanb,

gnglanb, bie ©dimeiä, Italien, granfreidC): längere 3e^t öern)eilte er @tubiren§

falber in 5pari§, ®enf, gtorenj. 9ia(^bem er fo in ben Sprachen, ben ^rieg§=

miffenfd^aften , ben freien fünften eine umfaffenbe Silbung erhalten, na^m er

.iR'riegSbienfte unb jtoar too'^nte er aU Sßolontär 1641 ber Belagerung öon

3Iire in 3lrtoi§ unter bem 5Jlarf(^aE be ^OtetternQ bei. 1642 fe'^rte er nad)

.Gaffel 3urü(I unb trat in bie "^effifc^e 3Irmee. @r nat)m im 35erlaufe be§ brei^ig=

jäfirigen Äriege§, anfangs at§ ßabitän, bann at§ Dberfttieutenant (1644), aU
Cberft 3U ^ferb (1645) unb fc£)Ue§li(^ al§ @5eneraltt)ad)tmeifter ju ^^ferb an ca.

30 Belagerungen unb @efec£)ten SL^eil; bei S)üren, i^affel o/9t^. , 2ltterl)eim,

2;ret)fa , ©efede f^at er \xä) befonber§ t)crt)or. SSei ber ßntfe^ung ber le^teren

©tabt geriet^ er, tro^ |)erfönli(i)er Sapferfeit, in faiferlidie @efangenf(^aft. ^m
1. i^uni (a. @t.) 1647 öermä'^lte er ficf) ju gi-'anffurt mit ber ©räfin 5)laria

Sleonore öon @otm§=.'po"^enfolm§=2i(^ unb na'^m 1649 bie i^m angefallenen Z^dU
ber 1627 für bie ©öt)ne 5Jlori^en§ jmeiter (51§e geftifteten Ijeffifd^en Ouart in S3efi^.

2)er ^auptbeftaubt^eit feine§ ßanbe§ n>ar bie ^iebergraffi^aft Äa|eneEenbogen

mit ber ^eftung 9t^einfet§, toeldje er fic^ ^um f^ürftenfi^e Verrichtete unb aud^

nad) eignen planen bebeutenb öerftärfen lie^. S)a er fid^ al§ ,^rieg§mann be=

beutenben Otuf erloorben, fo er'^ielt er im ßaufe ber ^a'^re öerfd^iebene 5[ner=

bietungen, mieber i?ricg§bienfte 3u nel^men, toelc^e er aber auSfc^lug. ^~t)m lag

3unäcf)[t baran, fi(f) mit ber regierenben unb bie ßanbe^'^o^eit über bie Quart

auSübenben .pauptlinie ipeffen=ll'affel auSeinanberjufe^en. ©eine ^Ibfidit ging ba=

f)in, eine befonbere, bon .Gaffel unabt)ängige fouberäne ^lebenünie ^u grünben

unb ba§ ber ^aupttinie erft burd^ ben toeftfälifdien ^rieben garantirte 5Primo=

geniturrec^t umsufto^en. Suic SSetreibung biefer Slngelegen'^eiten begab er fic^

1650 felbft nacl) 9Bien. ^ier tourbe er, namentlich burd) ben Umgang mit bem
ßapuäinergeneral 35aterianu§ 5Jlagni für ben Äaf^oticiSmu^ getoonnen. SSebor

er förmlich übertrat , lie^ er , nad^bem ein in ^^ranffurt angefe^teg 9teIigion§=

gefpräd)- nic^t 3n ©taube gefommen toar, im 5lnfang Secember 1651 eine S)i§=

putation ätoif(^en t)effif(i)en 2;!t)eologen (namenttid^ .^aberforn) unb ben 6apu=

äinern ju 9t§cinfel§ abl^alten: natürlich o^ne Erfolg; am 6. i^anuar (n. ©t.;.

1652 legte er mit feiner (Bema'filin ju ^öln öffentüd^ im S)ome bem ©rjbifd^of

5}taj-imilian §einri(^ ba§ faf^olifdie @tauben§befenntni^ ab. — %nxä) ben

tinbertofen 2;ob feiner beiben redeten SSrüber g^riebrii^ Ct 1655 ©eptbr.) unb

.Öermann (t 1658 ^ärg) gelangte er in ben 33efitj ber gefammten Quart, megen

bereu 9le(^te er in forttoä^renben ©treitigfeiten mit ber ipaupttinie lag, toenn=

gleich bur^ ben 9legen§burger 35ertrag bom 10. i^an. (n. ©t.) 1654 bie ^aupi=

bifferen^en ausgetragen maren unb er bie !affetifcf)e ^Primogenitur ^atte aner=

fennen muffen. 5(t§ feine ©emo'^lin, mit toelc^er er lange ^a^re nt^t öerfe'^rt

§atte, am 12. 2(uguft (n. @t.) 1689 geftorben war, befä)to^ er, fic^ nochmals

,

3U ber^eirat^en: fe!^r naib fe|t er bie ©rünbe au§einanber, toett^e \^n ^u biefem

ungetoö'^nli(^en ©(f)ritte trieben. Um aber bie ^ntereffen feiner .^inber erfter

@Ve ni(i)t ju fd)äbigen, ^atte er bie (erft 17 ^a'^r alte) Sot^ter eineg Ärieg§=

offtcierS au§ ©traubing, 3ltejanbiine b. (?) S)ürni^et, getoöp, weld^e er fic^ am
3. Januar (a. ©t.) 1690 morganatifdt) p gi:^einfel§ antrauen lie^. Ttad) feiner

Seftimmung follte fie nicf)t toie eine gürftin, fonbern nur aU eine 51beli(i)e be=

§anbelt unb einfad) ^Jlabame @rneftine genannt toerben. — @. l)interlie^ gwei

©öl§ne erfter ß'^e, Sßtl'^elm unb Äarl, beren lefeterer bie Sinie .^effen=3San=
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Trieb gvünbete. — l'anbgvnf 6. loar tein geiftig unbebeutenbev '^JJlanii, gelehrt,

niäjt of)nc ,Sügc öon ."periciisgütc , aber unftet, eitel unb i'iiinüd^. I)ie ^J3totiDe

feiner Pouberfiou luareii feine lautern; er ftat bcn ®ebanfen, mit Jpiilie Oefter^

reict)ö unb ber fatl)olifd)en '|Nartei politifc^e Selbftänbigfeit .^u erlangen, ja felbft

bie fajfelifc^e i'inie \u üerbrüngen, nie auigegcbcn. l^r l)atte in feinem ^^ntereije

fogar mit t'nbmig XIV. confpirirt unb it)m feine ^eftungcu am ;K^eiu angeboten.

Der Sifer für feinen neuen (Blauben loar nid)t immer gleid) [tarf bei itjm. 2im

2{. 1680 befennt er, baft „er fid^ fd)on Dor einen fet)r bcöoten ni^t l}alten

fönnen", unb in feiner ^auptfi^rift, roel^e im ^. IGGU unter bem litel „2)er jo

matjr^aTte als gan,5 anfrici^tige unb biäcrct gefinnte ilatljolif" erfd^ien, legt er

3d)äben unb 3i-'vtl)ümer ber fatl)olifd)en SVnd)c rücf^altslo^ bar, unb namentlich

in ben leiitcii 3nl)ven feineö '>.'ebenö erörtert er in feinem :J3ricfroed)fel mit ^.'eibnia

ernftlid) bie '}Jtüglid)feit beß ^-^uftanbefommenö einer Union ber ücrfd^iebenen

(5^riftlid)cn 3?cfenntniffe. 2)abei gefiel er fid) in '4-^roffli)tenmad)erei unb l)at

emftlid)e i?crfud)e ^ur (finfül)rung feine« neuen (Blaubene in feinen ßauben ge=

mact)t. Seit feinem ^Kegierungeantritte brad^tc er bie größte ^c'\t feinet ^'ebens

auf 'Keifen in .s^otlanb, ^rantreid) , namentlid) aber in Italien ^n. 'Jtamentlid)

33enebig mar fein l'ietiling«5aufentl)alt ; befonberö ba^ leid)te, fiunlid)e iL'eben, bem

er fid) l)ier in uollftem 'iÖtafie [)ingeben tonnte, l)ielt il)n bort feft. iUel Ä>ertl)

legte er auf ben Umgang unb ben iH-iefroed)fel mit '|>Dtentaten unb geletjrten

iicuten. i^))xe 23riefe fammelte er f orgfaltig, Don berüt)mten \.'euten, mit benen

er in feinem !L'eben ^^ufammengefouimen mar, machte er fid) genaue 9)erieid)niffc.

oeine (Sd)reibfeligfeit, namentlid) in tl)eotogifd)en Streitfragen, mar ungel)euer.

*öieleö berul)t baüon noc^ im lllarburger ;Hrd)ioe, einiges ift grbrurft (f. Strieber,

©runblage yi einer t)eff. Weleljrten=(^rfd)id)te, ^b. 111 unter bem betr. '.Urtifel

Srnft). er ftubirte , laö unb fd)rieb (refp. bictirte) überl)aupt fcl)r Diel; felbft

auf 'Keifen, bilbete fid) aber auc^ ni(^t lüeuig auf feine (^cleljrfamfeit unb feine

Iitterarifd)en !i!eiftungen ein. '-öon feinen Sd^riften finö namentlid^ mid)tig bic

166*J unter bem litel: ..Pourtraict ou (lescrii>tioii de la vie du priuce Ernest"

erfd^ienene Selbftbiograp^^ie, in meld^er er fid) mit anfd)einenber Cffen'^eit fd^il=

bert unb bloßftellt, fomie eine bentfd^e iH'fd)reibung feines Siugenblebeuy, %h-

tjanblnngen über l)effifd)e G)ef(^id)te, eine 'Jlutobiograpl)ie, bie er feiner Uis«; fdbft

öcrTa|ten ',.'eid)enprebigt bei'ügte, unb fein '43riefmedl)fel.

'DJlarburger Staatöard)iP unb bie Äaffeler !L'anbegbibliott)ef. Strieber, Jpeff.

@el.=®efd). 111. 416— 70. p. ^tommel, ßcibni^ u. X.'anbgraf örnft Don ^Ht)einfelS,

g-rantfurt 1847, 2 53be. Xerfelbe bei (frfc^ unb ©ruber. Aiönuedc.

(vrnft 3ol)fllH'r •'pei-'iog öon .^Turlanb, geboren ben 23. 'JioPember 1690,

t ben 18. 2ecbr. 1772. @r flammte aus einer menigftcnö feit 1564 in slnx-

lanb t)eimifct)en ^""lilie 93üren, meldje ^mar Pom polnifd)en .iTönige 333labi$latt)

1638 gcabelt, aber nid^t in bie furlänbifd)e 'Ititterfc^aft aufgenommen morben

toar. 3^'^re 9)ermanbtfd)aft mit ben Perfdl)iebenen beutfdjen 'Jlbcl^familien be«

glcid)en 'llamenö läfet fid) ebenfomenig beftimmcn, aly ber ^eitpunft, in weld)em

fie ben alten 'Juinien gegen ben ftol^er flingenbcn be§ fran,^öfifd^en Öefd)led^t5

'43iron üertaufd)te. 6. erl)ielt mit feinen ^örübcrn .Slaxi unb ©uftap eine nix

jene ;-]eit öortrefflic^e ßr^iefiung; au§ feiner in iTonigabcrg 5ugebrad£)ten Uni=

öerfitätS^eit l)at er jebenfallS fo öiel 'Jiu^en gebogen, baB geiftige '-Befc^äftigung

il)m ju allen Seilen eine Cuelte be§ (Senuffes unb , in feinem fpätern Unglüde,

auc^ be§ Xrofte§ merben tonnte. Sein gefdl)id)tlid)e§ ^eben beginnt jebod^ erft,

al§ er Secretär ber .^erjogin 31nna Pon .iturlanb marb, ber 2lod)ter 3man§, ber

'Jlid^te ^^eter» b. ©r., melcf)e am 31. Dct. 1710 bem regierenben .^erjoge pon

.ffurlanb, griebridl) 2Bilt)etm, Pcrmatjlt, nac^ 14 2agen fd^on aBittme geworben

mar unb feitbem ein ^iemlid^ freub= unb auÄfid)t§lofe§'S)Qfein out ^Innaburg
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bei ^itau üerbrad^te. 33alb gab e§ ni(^t§ , »otin fie md)t ben Otat!^ Siron'ä

beburft !§ätte. 3}on mitttever (Srö^e, eine bui(^au§ anmutl^ige @rfd§einung,

roeld)e bie 2ßir!ung jeiner geiftigen @a6en unterftü^te , rafc^en Miä^ unb mit

einbringlic^er 33ereblamfeit , luarb er ber |)eräogin gerabe^u unentbef)rtid). ^I§

er 1723. i'^re ^ofbame, Senigna ö. Sroltct genannt 2;ret)ben, Iieirat^ete, trat

3lnna iaft ganj in ba§ gatniüenleBen be§ greunbes ein: fie fpeifte oft an feinem

j;if(f)e unb t)at feine ^inber auf§ järtücEifte geliebt.

S)icfe§ üertraute 2}ert)ältni§ änberte fid^ au(^ bann nid^t, als Stnna 1730

aur Äaiferin öon gtu^tanb gemäl)tt mnxht. ^luf ^iron'§ 'Statt) foE fie bie mer!=

roürbige Söa'^tcapitulation unterfdjrieben f)aBcn, toeli^e in bem Sditu^fa^e

gipfelte: „2Benn iäj ntc£)t naä) ben üorgefdirieBenen fünften ^anble, fo toerbe

id§ üerluftig ber ruffifd)en Ärone", unb S3iron'§ 55orau§fic^t, ha^ bie S)inge eine

ganj anbere ©eftalt annehmen müßten unb würben, fobalb 3lnna erft einmal

mirfüt^ Äaiferin fei, fanb i^re 33eftätigung in ber unblutigen 9leöolution Dom
8. 5Jlärä, »eld^e für 9lu^lanb ben 5lbfoluti§mu§ IjerfteEte unb, inbem fie 5lnna

bie öoEe grei^eit bes ipanbelng ^urücfgab , tl^atfäi^lic^ bie @ntfci)eibung über

2lt[e§ unb 3^ebe§ in 33iron'§ .^anb legte. @r |ätte ein Sd^lüäd^ling unb aEee

@l)rgei3e§ baar fein muffen, um nic^t eine fo bebcutenbe unb faft öon felbft il§m

3ufallenbe ^otte ju übernelimen, tt)elcE)e ireilid) nit^t ol^ne (Befa^^r toar, bafür

aber ii)n ttjeit über alle (Sterblichen emporzuheben öerfprai^. ©eine faiferlic^e

fjreunbin überfrf)üttete i^n mit '§öfij(^en Stürben, Crben, (S5ef(i)en!en. S)er

beutfc^e Äaifer ernannte if)n 3um (Srafen be§ :§eiligen römifc^en 9teic^e§. S)ie

ftoljen ^Urlauber, meiere nod^ öor menigen ^a'^ren feine abelict)e iperfunft be=

mätelt liatten ,. erbaten bie @rlaubni^
,

feinen Flamen in bie ^atrifel i^rer

^}titterf(f)aft aufnehmen ju bürfen. Slls bann i^r (e^ter |)eräog au§ bem @e=

fd^led)te Äcttler§ im ^ai 1737 ftarb, ba :^aben fie, um ber ßinöerleibung in

$olen äu entgegen, einen SJtonat fpäter hen ruffifd)en Cberfammer^errn 3U i^rem

.öerjoge ermä'^lt unb mit |)ülfe 9tu^lanb§ bie SScftätigung feiner SD3al)l bei

^uguft III. bon 5polen ausgemirft. ^ürwa^r eine eigentl§ümli(i)e 3Banblung,

burd) meiere ber fleine beutfc£)e 5lbli(i)e polnifi^er £e§n§^er3og unb jugleid) ber

^Regent 9tu^lanb§ marb, inbem er, o^e ber mefentlid) au§ beutfc^en unb be=

fonberS au§ baltifc6en (Elementen gebilbeten 9iegieruug unmittelbar aujugeliören,

fie bod)- oermittelä ber Äaiferin gleid)fam au§ bem öiutergrunbe leitete.

S)a eS frf)toer fein bürrte, jebem ^itgliebe berfelben ben i^m gebü"^renben

3lnt'^eil an i^ren ßrfolgen au§äufd§eibcn, mag e§ genügen, bie iiauptfädjlic^ften

ßrgebniffe ber ^. 1730—40 im ©ro^en anjufü^ren. S)a§ mid^tigfte mar bod^,

ba^ über'^aupt bem feit bem Sobe ^t'ter§ b. @r. begonnenen 3ei-1<ilJ^e gefteuert

marb. S)er burcl) gjlenfc£)ifom unb bie Solgorufi eingeriffcnen 33erfc£)leuberung

ber ©elbmittel marb entgegengearbeitet, ber Dlüdftanb eingeforbert, ben 3^^=

unterfcf)leifen mit Strenge begegnet. SDie ©e^^älter tonnten toieber geja'^lt, bie

.§erftellung ber ^^lotte begonnen, bie ^anbarmee burc^ 5!Jtünni(^ reorganifirt unb

attmä:§licl) auf ben {5^ieben§ftanb öon etwa 210000 ^ann gebracht merbcn.

2Bieber toie einft unter ^^eter mar 9tu^lanb im ©taube, in ben europöifd^en

Qtngetegen^eiten ein Söort mitjureben unb fogar ein fräftigereS, als felbft er e§

gefonnt. 9tuffifc^e Gruppen l)aben im poluifc^en (irbfolgefriege 3tuguft III. auf

ben Xf)ron gefegt unb S)an5ig erobert, finb 3um erften 5Jlale bem a^i^eine 3U=

gebogen, jur Unterftü^ung ber £)efterrei(i)er gegen bie g^'an^ofen. S)er ^rieg

gegen bie Surfen führte bie ruffifd^en Söaffen 3um erften 5Jtale in bie Ärim unb

an bie S)onau unb fid^erte ben Sefi^ 3lfoto§, toeld^eS ^eter nic^t '^atte bel§aupten

!önnen.

5Jlan fie^t, meiere Sebeutung jene ^^petiobe 33iron'§ unb feiner ©enoffen für

9lu|tanb einfc^lie^t. greilid^ fonnten fie fid^ nur burd£) @etoaltma|regeln, oft
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butcf) 9cvabc3ii barbovifc^e ©trafen im ^ffi^c bcr lUadit cvt)Qlten, fic l)aben i^ve

pcrjönlicf)cn (Gegner rütfl"icf)t^(og iinb unci-bitttirf) öevfotgt, aber bergicictien lünr

nun finmat bort ^erfömmlic^e ^tegierungemettiobc unb obenbrcin , tnas marcn

jene perf5n(id)c (Gegner anbev^ alä 3iigleic^ (iicgncr bcr neuen Crbnung, oljnc

toelc^e Stufelanb in bic Tvül)erc Zerrüttung ()titte jurürfraÜen müfien { %\t qU=

gemeinen Sintcrefjcn waren mit ben perfünlict)en bcr 3?iron, *i)3Uinnicl) unb D[tcr=

mann aufi engfte öerfnüpft, rodele bcr ^Hcgierung j'icf) bemäd^tigtcn, inbcm fie

ber 'Jlnarc^ic ftcuerten unb, um biefc Tcrn,^ut)alten, jelbft am iUubcr [tetjcn ^u

müfjcn glaubten.

il^egrünbcter ift ber 33ortt)nrT, baß bicfe beutfc^cn !;1tegcnten unb befonbers

iöiron fid) auf iloftcn be§ 9tei(f)cg bereid)ert l)ütten. 'i'lber bie Summe ieineö

iöefitjc^ ift einerseits gcmaltig übertrieben morben unb anbcrfcitö bürren mir nic^t

öergefjen : maS ilMron beia|, I)at er burd)auö auT legalem äOege erf)a(ten, öon

ber GInabe bcr abfohlten Äaiferin, gegen bereu (5(i)enfungen , unb mod)ten fie

norf) fo gro^ fein
, fid) nid)t bog geringfte einmenben liefi. $?on it)r ftammten

bie 180000 Il)lr.
,

gefd)cntt in bcr ©legeöfreube über bie (Eroberung 2)an3ig5,

um meld)c iMron bie freie ©tanbc6l)errfri)aU 333artcnberg in 'Jiicberfdjlefien an=

fauitc; üon i()r famen bie Weiber, mit benen er \at)lrei(^r üerpiänbete 'Ritter--

gütcr in ,(?urtanb für fid) einlöftc, eine 'isermenbung bie fc^tte^tid) mieber bem

ruffifdjcn ©taate p CMute gefommen ift, ba biefc ©üter bei ber (^effion pon

1795 Wütcr bcr .flronc mürben. Xer Äaiferin Pcrbanftc bcr Pon .t>aufc ja gau]

arme ^ann bic 2?aufoften feiner furlänbifd^en Sd)töffer, bic '^h-ac^t feines .ipaus--

t)alt§ , bie "'iJtcnge foftbaren {yeid)irrS, bie 'üJlaffe jciner Juwelen. '^Iber fold)e

mef)r al« failerlid)cn (^cfrf)cnfe , bic fd)led)t p bem nod) iminer bebcntlid)en

;-'',uftanbe bcr ©taatefinan^cn ftimmten , Pon fid) abui(ct)ncn, fie and) nur (xw-

ftö^ig iu finben, ba^u bätte ein feinerce e-t)rgcTül)t get)ört, als bamal« in ')tu^=

lanb unb pielleid)t überl)aupt \\\ finben mar. öine eigcntlid)c lln;cblid)fcit

fd)eint 3?iron nid)t nac^gemicfen roerben ^u fönnen , aber er na^m, ma^ bie

(iJunft ber .ßaiferin if)m bot, Piclleic^t in ber tVurd)t, ba^ bie gan^e .»pcrrlidjfeit

einmal über Otad)t ein Gnbe mit Sc^rcden ncl)mcn föniie. "Safür fprid)t ba5

Oorfid)tigc 'Jlntcgen feiner (Mclber im 'ülu^lanbc, in A?urlanb unb in 2)eutf(^=

taub.

Xie .pauptgcfal)r brot)te Pon bcr Unfid)ert)cit bcr X()roniütge. ^<c galt bas

einzige no(^ lebenbe Äinb '4>fterö, bie 'lUnnjeffin (ylifabett), fernzuhalten, ber man
mit gutem ©runbc erbitterte ^einbfd)aft gegen bicjcnigen 3uid)rieb, meldbc mit

"•Jlidjtad^tung it)re§ '1tcd)tc5 1730 3lnna auf ben X[)ron erhoben i)attcn. 2Biebcr=

f)olt mußten S}crf(^mörungen ju if)rcn ©unften unterbrücft roerben. Xann mar

nod) ein Gnfel %i\.t\^ Porf)anben , ber junge öcr^og %t\.n Pon .»öolftein, aber

an it)n fd)eint nid)t roeitcr gebadet ju fein, fo bafe nur nod) eine ''Jiid)tc 'JInna'e,

bie gnfclin ^^lanS, bie 'l^rinjeffin 'Olnna pon llJerflenburg, übrig blieb. S)iefe

rourbe aligemein al§ ßrbin betrad)tct, bic Äaiferin geigte if)r grofec Zuneigung

unb 33iron fclbft '^at bi§ ^ur .peiiatl) ber ^H-injeffin mit ?lnton Ulrid) Pon

33raunfd)rDeig mit if)r tu gutem 'i^ernebmcn gelebt. ?lber feit ber .^eiratt)

änberte ftd^ bas 55cr!^ältniB unb cS mag fein, baf^ bie pereitette -Hoffnung, bie

^anb ber (ärbin ^>{u|tanb§ für feinen eigenen ©of)n ju geroinnen, bic Jöaupt=

fai^e 3u 2Biron'§ nunmef)rigcr ^^-'inbfd^aft gegen bie Sraunfc^roeiger beitrug,

©ein ^\z\ mar nun, fie ganj Pon ber il^ronfolgc au§3ufd)Iie^en, biefe unmittel=

bar bem ©of)ne ber ^rinjeffin, bem am 23. 5lug. 1740 geborenen ^t^Jan, 3Uiu=

roenben unb im ')iamen bc§ Äinbe§ felbft bie PoÜe ©eroalt ju erringen. @r
roar Pom brenuenbften Gljrgeije erfüllt unb glaubte feinen '^Infprud) bcred)tigt,

ba er fic^ für ben Otettcr ^ufelanbö au§ 'Jlnarc^ie anfat). ©ein ©influ^ auf bie

Äaiferin roar bod) fo mäd)tig, ba^ er if)re frühere Zuneigung jur '^rinjeffin
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ööllig in§ ©egent^eit öerfel^rte. @r Beftimmte fie, ^toan 3U Uji-em üladifolger

3U ernennen unb enblid^ am 26. -Cct. 1740, ätoei Sage bor i^rem 2obe, l^at

fie einem ©tatute i^re UnterfcfiriTt gegeben, tt)el($e§ ben -per^og öon ^urlanb
pm 9tegenten einfette. SBaä ber ülegent t^ue, foEe Äraft ^abm, qI§ toäre e§

öon bem fouöeränen Äaifer felbft geirf)e§en.

©0 ttar benn 33iron mit bem 50. ßeBeneja^re öon einem fa[t märcfien"^aften

©lüife aui bie ^öd^fte ©tute irbif(^en ©lanjes ge^oBen. 2Ba§ Söunber, ba^ i^m
^utoeilen ber ^opT fc^ttinbelte. Unb er ftanb am 9iBgrunbe. Sie ^artei ber

Seutfc^en unb 3lus(änber fpattete fiii) mit bem 2Iobe ber i?aiferin; Dftermann,

ber eine feine 3Bitterung be§ ßommenben Befa^, ^ielt fic^ öon SSiron oorfic£)tig

äuriicf, 9Mnni(i) toarb au§ gefränftem ©elBftgefü^t fein Jobfeinb unb Bot ber

tief Beleibigten ^^rinjeffin öon Sraunfc^meig feinen S)egen 3um ©turje be§ 5K:e=

genten, öon bem ee ^ie^, ba^ er fie na^ S)eutf(fjtanb prüdfäufc^icEen gebenfe unb

au(f) bem jungen Äaifer ^man ni(i)t moljtooile. ^n ber ^aä)t öom 19. jum
20. ^JloöemBer bringt 531ünni(^ mit einer .^anb öott ©olbaten in ben ^alaft

be§ ütegenten: man füt)rt if)n, feine lyxau, feinen Sruber gefangen fort naä)

©ct)(üffelBurg unb fenbet 33er^aft§Befe^Ie in bie ^-^roöinjen, um ben anberen 3}er=

toanbten unb 9lnf)ängern be§ ^Regenten ein gfeiiiieS ©(f^irffat ju Bereiten. Sine

@erid)t§commiffion, an bereu ©pi^e DJtünnic^ felBft ftanb unb bie it)r ^aupt=
augenmerf aui jene angeBlic^ BeaBftd^tigte J^ronöeränberung xiä)tde, of)ne boc^

barüBer in§ ^(are p fommen, fanb ^Biron be§ Jpod£)Derrat^§, ber 5Jiajeftät§=

Beleibigung unb ber llnterf(i)(agung fd)u(big unb öerurtt)eilte i|n unb alle ©lieber

feiner gamiüe jum 3}ertufte aller 3Iemter unb 2Bürben, pr Sonfi§cation i^re§

S}ermDgen§ unb 3ur IeBen§längti(^en 95ertoeifung nacf) ©iBirien. %m 6, ']toö.

1741 traf 33iron mit gi'^iu unb ^inbern ju SBerefom am CBi ein, too 5!Jhnf(^i=

foto fein SeBen BefcE)toffen l^atte.

3lBer e§ mar bie ^Btütfiejeit be§ ruffifc^en ^rätorianerf^umS. ^an ^atte

an jener ^Jloöem6ernacf)t , ba 5Biron fitf) üBerrafdien ließ, gelernt, mie leicht Bei

ber öoHftänbigen 5Ipat^ie ber 93oIf§maffe mit toenigen Beraufditen ©olbaten jebc

BelieBige Otegierungeöeränberung firf) in ©cene fe^en lie^. ^n ber ^tadjt öom
5. äum 6. SecBr. 1741 ma(f)te SüfaBet^ fic^ pr Äaiferin an ^man§ ©tatt, feine

61tem, 5Jlünnic£), Dftermann, alle ©egner Siron'§ mürben gefangen. S)erfeIBc

Courier; metdC)er bie X^ronBefteigung 6UfaBet^§ melbete, Brachte i§m bie @r=

lauBui^, fünftig in ^aroSlam ju tooiinen; am 27. geBr. 1742 30g er öon
33erefom aus. 21I§ er burc^ ßafan fam

,
fott er ^Rünnid^ Begegnet fein, ber

nad^ ©iBirien aBgefül^rt toarb: fie grüßten fi(^ , o^ne miteinanber 3U fpredien.

^n ha^ öerlaffene Serefoto aBer 30g ber greife Cftermann ein.

5Jtan fann ni(i)t Behaupten, ba§ ber geftür^te Stegent in ber S3erBannung

I)art Bef)anbelt toorben fei. (j§ tourbe it)m erlauBt, ^toei (Beiftlii^e, einen 2§eil

feiner S)ienerfd§aft, feine trefftic^e S5iBliot^e! unb aüerlei mitzunehmen, toa§ bem
'^äu§Ii($en SSe^agen bient; eine anftönbige ©umme toar für feinen Unterhalt

au§gefe^t. ^mmer^in gehörte ein ftarfer Seift ba^u , ben furt^tBaren 3IBftanb

öom ^yrü^eren gu ertragen, unb e§ ift Begreiflich, ba^ 33iron in ber erften ^dt
na(^ feinem ©turje fet)r niebergef(i)Iagen, faft tieffinnig getoefen fein foE. 9lBer

Batb raffte er fi(^ auf; bie 9>erurt^eitung, ben 35erluft be§ 35ermögen§, bie 9}er=

toeifung nac^ ©iBirien na'^m er mit großer ©elaffen^eit ^in. S)a§ Ungtürf,

pm großen X^ieil fetBft öerfc£)u(bet, ^at i^n unb feine ©ema^lin geläutert, beren

<lpo(^mut^ früher oft unerträglich getoefen fein foö. S^re in btefen Seibenyja'^ren

öerfa^ten geiftlic^en @ebi(^te, toelc^e unter bem Xitel „Qim gro^e Äreu^trägeinn"

(5Jlitau 1777, 70 ©. 8.) ^erauSgegeBen toorben finb, at^men bur(f)au§ @rgeBen=

t)eit in it)r @ef(i)i(i. @§ jog in bo§ §au§, toetcf|e§ bie SSerBannten in .^aroötato

Stttgem. beutfd§e a5togra})i|ie. VI. 19
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bciüü'Eiutcn, ein buvd)au§ fird)Ucf)cv ©inn ein: man i)at nod) bie Ü3ibcl, bie ber

.s;-)ci;^ofl mit ben Seinen irüt)rcnb bcv i^erbannung brci 'DJhl bnrd)Qclefcn unb an

öenjenigen ©teilen mit ©tnd)en t)eijel)cn Ijat, tt)etd)c il)m eine iöe^ietjung auf

fein Unglüd jn cntt)alten fd)icncu.

grgebung unb (Mcbutb mar tjöc^ft nöttjig. 5:enu obmot eiifabet^ ben 33cv=

bannten alle niüglii^e (Sileid)terung oerftattete , iic mar meit baöon entfernt,

i^nen bie f^reil)cit geroa^ren ju molten. Sic bctrad)tetc bie iKegievungcn \Hnna'«5

bon Äurlanb unb nod) mcl)r bie ^man^i als Uiurpationen iljrer eigenen i)tcd)te

:

mie l)ättc fie 'IMxon 3u begnabigen üermod)t, ber bie Seele beibev ::}iegicrnngen

gcmefcu mar. 2)araui bofi '43irün .'pcr,\og üon iturlanb unb polniid)er l'cljnöfürl't

mar, nat)m fie ebeniomenig iHüdl'idjt mie jeine ^Kid^tcr üom ^. 1741; [ic Ijat

nod) 1758 ben '^Nolen ausbrüdlid) erflären laffen , baH '-öiron niemals mieber

auf freien ^u^, nie me^r .^uni iH'filje bes .Oeriogtljums gelangen bürfe.

2)ie Äurlänber finb um ben i?ertu)"t itjre* .Öcviogö nic^t ffl)r bcfümmert

gemefen, ber and) bei il)nen fid) mandje ©emaltjamfeit ertaubt unb üor allem

ben 'Jlbet mit Vluefanfen bebrül)t t)atte. (iv ging and) ol)nc ."per.pg genau jo

meiter mie tiorljer, b, i). unter foitroäljrenbcn otreitigfeiten, unb fo tierjögcrtc

fic^ bie 'Jlu'jmal)l unter ben Dielen tianbibaten um bie .periogömürbe, biö jene

ßrflärung ßlifabet^ö Don 1758 eine ßntjd^eibung nottjmenbig mad)te. Da
müljlte man ben ©ot)n 'Jluguft«> III., ben '4.kin3eu ihirl Don Saufen, unb biefer

mürbe Don allen Seiten anerfannt. ^ct)lte e^ it)m gleidjmol aud) nid)t an

Streitigfeiten mit ben Stauben, fo mürben bieie bod) menig gemirft Ijaben, menn

uid)t plijljlid) baö i1ied)t AJarlö auf Aturlanb mieber bnrd) '-IMron in J}ragc geftcllt

morbcn märe.

2Bay trar im ^Hufilanb bes IS. 3al)r^unbert§ nnmöglid) / ^lifabet^ [tarb

unb iljr "Jieffe ^^eter III. Don ,'polftein rief bie megen politifdier 3}erbved)en '^er»

bannten jurüd. ^-IMron Ijie^ am faifertid)rn .s^ofe mieber .Ooljeit unb mürbe enb=

lid^ Don -i^etcr gerabe^u aU ber redjtniiifeige ^^er.^og Don ihirlanb anerfannt.

i^reilid) l)at oud) "^^eter nid)t beabfid)tigt , il)n bortbin .yirüd^ufü^ren, fonbern

il)u nur bevjljalb anerfannt, um fid) Don il)m eine red)tc-giittige (i'utfagung :\u

©unften eines l)otfteinifd)en 23etters auöftcUcn 3U laffen. ^eDor jebod) ^4-^eter bie

neue ßanbibatur geltenb ^u mad)en Dcrmoc^te, Ijijrtc er auf ilaifer ,^u fein unb

^atbarina II. bad)te natürlid^ nid)t baran, einem Jpolftciner ^um y3efit3e Äurlanb^

3u Derl)elfen. :;^l)reu xHbfid)ten entfprad) eö beffer, menn in ^43olen unb Äurlanb

einl)eimifd)e dürften regierten. J^riebrid) b. Ör. ftimmte ^u unb 33iron trium=

pl)irte. Ö^in 72iül)riger ©reis, fef)rle er unter bem Sdjutje Don 15000 'Jtuffen

in feine .£-)eimatlj ^uriid, bie er feit 1730 nid)t miebergefeljen l)atte; am 2-4. ^an.

1763 fam er jum erften ^llkle aU -öerjog nad) IHitau unb empfing fc^lie^lid),

al§ ber .^erjog iiarl Don Sad)fen bem 2)rude ber ^Huffen gemid)cn mar, dou

bem größten Jljeile ber 9iitterfd)aft , aber lange nid)t dou IHllen, bie erneute

.»pulbigung. Seitbcm Ijat et über Äurtanb regiert, jmar nid)t im ^rieben mit

feinem ßanbe, aber aud) nidjt meiter im 33efit}e be^ ."perjogtljums gefiitjrbet. ?lm

25. 'JtoDbr. 1760 legte er enblid) bie Otegierung ju ©unften feinee ältcften

Soljne§ ^|>cter nieber unb ift am 18. 2)ecbr. 1772 über 82 ^ai)xi' alt im Dollen

©tan^e fürftlic^en '^(nfel)en§ unb 9teid)t^um§ geftorben. S)ie 3tegierung feine»

Soljne§, beffen perfönlic^e ^Begabung burd)auö feine Ijeroorragenbe mar unb ber

aud) bei größerer Begabung Dermöge ber bnrd)auö ari[tofratifd)£n ä^erfaffung be§

Sanbc§ fdjmerlid) etmas Ijätte mirfcn fönnen , ift nur aly eine Uebcrleitung Don

ber mittelbaren ."perrldjaft ber -Kuffen, meld)e feit ^4-^cter b. ßr. über bie ©efc^idc

^Urlaubs eutf(^iebcu Ijatten, ju ber unmittelbaren CHnDerleibung ^u betradjten,

meldje bie polnifdjc ^^nfurrection Don 1794 befd)(eunigte. ^Kitterfdjaft unb .öer=

30g entfagten am 17., 28. Wdx^ 1795 ber Se^nSDerbinbung mit '^oUn, inbem
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jene ftc^ an bemfelBen Sage 9lu|(anb untertoai-f , btefer aöer für ben S5erätc^t

auf feine l^erjogttc^en 9tetf)te fid§ eine ßntfi^äbigungsfumme auSbebang. St
legte fein 3}eTmögen, toie fd^on fein 3}ater getf)an , mit SJorlieBe in beutfc^em

©runbbefi^e an unb ift als „^erjog öon ^urknb , regierenber öerjog ju

©agan" jc. 1800 geftorBen. 9}on feiner erften ©ema'^Un, einer Slufftn ßuboria,

l§atte er fic^ fc^eiben laffen unb bie furtänbif(f)e GJräfin 3lnna G^artotte S)oro=

t^ea t). DJlebem in ä^eiter ß^e ge^eirat{)et , eine ^rau, n)el(f)er ba§ Äurlanb
öom @nbe be§ üorigen ^a^r^nnbertg e§ BefonberS ju banfen l^atte, ba^ ba§

geiftige SeBen 2!eutfc^(anb§ am .söofe ]n 9Jiitau fein (S(^o fanb.

3}gl. bie mot jiemlic^ bollftänbigen Sitteratumadiroeife üBer SeBen unb
ülegierung ^iron'ä unb feiner gamiüe in meiner Bibliotlieca Livoniae historica,

2. 3lu§g., Berlin 1877. 8. ©. 426 ff. 23infelmann.
(Srnft^ er56ifd£)of öon gjlagbeBurg (1476—1513), ©o^n be§ ^urfürften

ßrnft Bon i^ad^fen, mar am 28. ;3uni 1464 geBoren. '^laä) bem 2obe be§ Srä=

Bif(^of5 ^o^ann (13. S)ecBr. 1475; mürbe er unter bem Sinfluffe feine» 9}ater§,

be§ 'i^anbgrafen 3Silf)etm öon S^üringen unb be§ 9tatf)e» ber ©tabt ^JtagbeBurg

tro^ feiner ^ugenb ju beffen 5lac^foIger (SInfang Januar 1476) poftulirt. S)rei

;3a|re fpäter mürbe er na(^ bem Stücftritte SSif^of ©eB'^arbS (öon §ot)m) auc^

9lbminiftrator be§ @tift§ ^atBerftabt. S)ie äöei^e jum ßrjBifi^of er|iett er erft

nac^ 3iii'"ütftegung be§ 25. SeBen§ja^re§ am 22. ^DtoöBr. 1489. äBä^rcnb feiner

5Jlinberjä^rigfeit führten fein 9}ater unb einige erfa'^rene Ütät^e tf)atfä(i)li(^ bie

9tegierung, unb jtoar mit großer Umfii^t unb Energie, bie fteta mie fpäter feine

Ijerfönlic^e buri^ gef(^i(fte 33enu^ung ber Umftdnbe auf ^I^et)rung ber tanbe§=

^err(i(f)en Dted^te Bebact)t toar. S)ie erftc (Betegen'^eit baju Boten bie inneren

SJer^ättniffe ber ^meitmäcfitigften ©tabt be§ (Srjftifteg, ^aüe. |)ier ftanben fic^

fc^on unter ber Üicgierung be§ öorigen (Sr^Bifd^ofä ^otiann (öon SSaiern) eine

ariftofratifc^e, in ben tpfännern, ben Sefi^ern ber X^aU ober ©aljgüter, öertretene

Partei unb bie 35otf§partei mit if)rem S^ü^rer, bem DBermeifter ber ©(^u§tnad§er=

innung ^afoB SÖeiBacE, feinbtic^ gegenüber. Söei^arf, ein fanatifcfier @egner

ber ^pfännerfi^aft, trat in 5}erBinbung mit ber er^Bifc^öftid^en ^Regierung, meldte,

burd) ben ©treit ber unOerfö^nüi^en ^^^arteien Begünftigt, fid^ burd^ i^re ©ötbner

ber ©tabt ju Bemä(f)tigen mufete (©eptemBer 1478). S)ie ^atricier, roeli^e not^

2(emter 'öermatteten, mürben bicfer foiort ent^oBen unb bie ^Pfänner mußten, na(^=

bem man i^nen ber gorm megen noc^ eine 35ert£)eibigung geftattet l^atte, in

fyolge eine§ üBer fie am 9. ^fan- 1479 öer^ängten ©pru(i)e§ ben öierten S^eit

i^rer X'^atgüter unb ben fünften 2f)ei( i§re§ 3}ermögen§ an ben (SrjBifi^of jaulen.

SluBerbem mürbe eine ^tn^a^t ber angefe^enften @efdt)ted^ter au§ ber ©tabt öer=

toiefen. S)iefe 9}laBregeln maren ber Einfang jur 3}erni($tung ber politifc^en

©elBftänbigfeit .öalle'S, anbere folgten Batb : bie ©tabt mußte au§ bem <!panfe=

Bunb treten, fie erf)ielt eine neue 9legiment§orbnung unb eine neue 2öittfür;

au^erbem eignete fic^ ber SriBifc^of ba§ 'Sttä^t an, bie neugemä^tten 9tat^§^erren

3u Beftätigen unb legte, gteid^ al§ mollte er ben bürgern öon §atte ein fid^t=

Bareg 3ei(^ei^ feiner ÜJlai^t ftet§ öor 'itugen ftetten, am 25. ''Ulai 1484 itiner=

I)aIB ber ftäbtif(f)en 9tingmauern ben ©runbftein '^u einer ftarfen tiefte, ber

9Jtori^Burg, bereu S3au aber erft im ^. 1503 öollenbet rourbe. Ste^^nüd^ üer=

fu^r man mit öalBerftabt. @in l^ier jroifcfien ber ©eiftüi^feit unb bem Dtat^c

au§gebrod£)ener ©trcit gab bie öanb^be, bie ©etbftänbigfeit ber ©tabt 3u be=

fdtiränfen. S)er Später be§ 3Ibminiftrator§ erf)iett bie 2}ogtei unb bie l^ö^ere

@ericf)t5barEeit unb fe^te felbft -Kit^ter unb ©(i)öffen ein: bie ©tabt öertor i^re

beftcn ^priüitegien. %uä) bie ^auptftabt be§ ßrjftift§, ^Utagbeburg, fud^te er in

eine größere 3lb^iingigfeit öon ber SanbeS^errfc^aft ju bringen. 3)ie erfte 9}er=

19*
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anlafjung baju gaB bie Söeigcrung ^agbcbuvgS, bie lürfcnftcuer ju entrichten

(1483). 2)ic ©tabt, baä a3eiipiei |)allc'« üor \!lugcn, rü[tete ficJ^ jum 3öiber=

ftonbe unb Ujanbte fid) jugteic^, inbem fic uovgab, eine ^licicfjöftabt ^u jein, au

ben Sia\]n, \\ä) i^rcr an]unctjnicn. ^cr .ftaijer beftimmte su !5ct)ieb§ricf)tcrn in

bcm ©trcit 3n)ifd)cn ©tobt unb (Fr^ftift ben Äuviüvftcn \n(bi-ed)t üou 5öi-anbcn=

butg unb ben 23ifd)oi Don ßii^ltäbt, aber ein ©d)icbäjprud} fc^cint nid)t cvrolgt

3u jein. Sie Spannung in:)ifd)en ©tabt unb gv^bifc^oi bnucrte jort, letzterer

tarn in brei 3at)xen nidit nad^ gjtagbcbuvg unb bcjeljte aud} iuucvf)alb biefcr

3eit uid)t baö crtcbigtc ©d)uttl)cifjfuanit. 'Um lo. Xcchx. l-i8«i tarn c« ,^loifd)en

betben Jljcilen .^u einem i^ergleictje, in n)eld)em bie ©tabt auobviidtid) bie i^cxx--

|d)ajt beä 6r,5biid)oiö anevfannte unb fid) im ^yallc cineö "Jlngvines öon auKen

'^er jur .^icevesrolge öevpflidjtetc, biefer bagegcn berfprad), fic bei it)veu Ü{cd)ten

unb ^;priDi(egifn \u laficn. 'Jlbgeicben öon einigen roeniger nnd)tigcn '4-^unften

enthielt bev '4.5cvtvag nod^ il^eftimmungen über tci'i ©d)uttl)eifeenamt, mit bem bev

(Jr^bijdjoi bie Pom MatijC binnen fed)6 äöodien nad) lob bes bi<?t)eiigeu 3"=

Ijabevö ^u crnennenbe ^^evfon bcleiljen moUte, füiuie über Die ,^d11= unb @eleite=

irei^eit ber ®üter IHagbrburgiidiev .«auUeute. '^luncrbem gab bie ©tabt alö

ßrfatj iür bie oertueigerte lürfcnfteuer unb ben bem (ir.ibijdjoj auä ben bi§=

l^erigen ©treitigfeiten eriüad)fenen ©d)aben bie ©umme öon SOOO (Bulben, l'lber

aud) bamit ujar nodi nid)t aller ;^Xü\it au?gegli(^en. "Jiad) nseniger o^'it ert)oben

fi(^ neue ©treitigfeiten über bie (yerid)t5pflcge , bie i8icr= unb Atornveie unb

anbere nid)t namljaft gcmad)te '^.Uintte. iöeibe 'l^arteien ernannten ©djicb^vidUer,

bie nad) langen 5üeil)anblungen am 21. :^an. 1497 einen li^irgleid) ,yi ©taube

brad)ten, ber in 19 '^Irtifetn bie 'Ked^te be« (vr^bifdjoiö unb ber ©tabt genau

ioriuulirte. S)er iTtatl) erfanntc mieberum bie .Oerijdjait bevj Gr,\bifd)orö an unb

bieier peiiprad) bie ©tabt bei it)ren !;}ted)ten unb "IsriPitegien ,iu jd)ü^en. '^lu^er^

bem entl)ielt ber SScrtrag jet)r au6Tüt)rlid)e 33eitimmungen über bie iliedjtgpflege,

ferner ^^eitfeijungeu über bie in irüf)erer ^'^eit .iiüifdicu bcibeu X^eilen oft [ticitig

gcüjefeneu (Kraben unb il)ürme, terner über bie ^öüc bc3 Üiatl)eä, bas ::örürfen=

gelb , bie v^toruüerfd^iffnng k. 'Olud) eine ©umme 65elbe3 mu^te bie ©tabt an

ben (Jrjbifdjoi jaljlen. ^JJlit biefem Ükrtrage, ber fpäteren im n)eientlid)en aU
©runblage biente, t)atte bie ©tabt \i}xem ©treben, bie er3bifd)Dilid)e ^errfd)aTt

ab3utt)erien unb fic^ bem ^Keic^e ju unterfteüen, iactif(^ cntfagt; aud) fpätere

58emül)ungen nac^ biefer ^ic^tung t)in fül)rten ju feinem ^Itcfultate. Cbrool

burd) bie gan.^e ÜiegierungS^eit beö ö^rjbifd^oi^J Q. hai 23cftreben gel)t, bie lanbe^=

l)errli(^en ^Kcd)te ,^u conferoircn unb ,^u mel)ien, fc roar er anbcrfeit'S boi^ ündf

bemüljt, feinen ©tiitern burd) 33erträgc mit benad)barteu (dürften ©id)erf)eit beo

@igentt)um§ unb ber ©trafen 3u gemäl)rcn, fon^ie bereu aBofjlftanb burc^ eine

gered)te S^ertnaltung ,^u I)ebeu unb fie niemals burd) unbillige ©feuern ju be=

brürfen. ©einen gciftlid)en ^l^flid^ten al§ Gr^bifc^of fam er im 6)cgenfa^ ju üielen

feiner bamaligcn ©tanbe^genoffen auf ba§ cifrigfte nad) ; and) eine 33ifitation

ber ©tifter, ßlöfter unb i^ird)en feineS !!3anbe§ öcrauftaltete er im 3^. 1505 burd)

ine!)rere S;onif)erren. 3Bäl)renb feiner 9tegicruug§jeit (1489) liefen fid) unter

feiner 3uftimmung bie Vorüber Pom gemeinfamen Seben (.^ieroni^miten) in

^lagbeburg nieber, bereu ©d)ule ßuf^er im ^. 1497 befuc^te. ©ein eifrig fir(^=

lid^er ©inn jeigte fid) aud) in ber ^Vertreibung ber Sieben au§ bem Por ben

^3taucru ^lJkgbeburg§ gelegenen 3iubenborfc '1493), bod) geftattete er i'^nen, if)re

fa^renbe :^;)ahc mit3unef)men ; aud) erijielten fic ben Grlöä au§ bem S^erfaufe

if)rer ©rnnbftüde, tocldje ber 9tat^ ber ©ubenburg auf erjbifd^öflicf)en 33efel5I

erwerben mufjtc; ba§ e^^emalige S^ubenborf er'f)ielt feitbem ben 'Jiamcn "iDlaricn^

borf. Cfr^bifdjof 6. ftarb am 3. 3lug. 1513 unb liegt in ber Pon il)m ge=

grünbetcu unb rcid) botirten GtapeEe 3tx)ifcf)en ben 2f)ürmcn ber '>)Jtagbeburger



ßrnft Gafiinir ö. 9iaffau=Sie| — Srnft b. Ceftetretc^. 293

S)omIir(^e Begraben, ©ein ©rab fc^müdEt ein Berü^mteä ^Jtonument öon SSronce,

ein 2Bei;f $eter SSifc^er'S.

Chron. Magdeb. bei ^Jteibom, Script. Rer. Germ. II. .368 ss. —
Sagittariug, Hist. ducatus Magdeb. Bei ©oijfen, §iftor. ^agajin IV. 145 ff.— ö. S)re^]^aupt, ©aal!rei§ I. 163—18-3. — Senfe, StiftSgefd^. b. 5J^agbe=

Burg 451 ff.
— ^offmann, ©efc^. ber Stabt 5JtagbeBurg I. 418 ff.

^anicEc.
(Srnft (£oftmir, ®raf öon 5'laffau = S)iefe, ätoeiter otatt^Uer öon ^rie§=

(anb, »ar ein So^n be§ öraien ^o^ann (f. b.), be§ ausgezeichneten 35ruber§

SBif^etinS öon Cranien. 1573 in 3)ittenBurg geboren, empfing er eine ftreng

proteftantifc^e Sriie^ung u. a. in ^eitbronn unb Safel, unb iotgte 1594 feinem

älteren Sruber äSit^elm Cubroig (f. b.) in ben niebertänbifi^en i?rieg. iBon

je|t an na^m (S. an faft allen gefbjügen be§ 5Jlorife öon Dranien X^eit. 3}on

ben ©eneralftaaten jum Dbriften eine§ beutfc^en 9tegiment§ ernannt, comman=
birte er im getbzuge be§ S. 1600 bie 33orbut, toarb bamit aBer am ^JJiorgen

ber @d§laci)t Bei Dtieuroroort öon ben (Spaniern Bei Serfing^em öoltftänbig ge=

fc^lagen. ©ein tapfereg otanbf)atten ber Ueberma(i)t gegenüber rettete jeboc^

bie nicbertänbif(f)e 5trmee unb ermögüd^te ben ©ieg. Später i^e(bmarf(^att ber

ftaatifc^cn '^irmee unb 2ieutenant=©tattf)alter öon ©elberlanb unb Utred^t, 30g er

1606 mit !§ottänbif(f|en xruppen in ben ^rieg jtoifc^en ben tüneburgifc^en ^üi-lten

unb ber ©tabt 33raunfc^tt3eig. 1620 marb er öon ben fiiefifd^en ©täuben jum
Ütad^folger feineg S3ruber§ ernannt. 1625 folgte er'^JIoiife in ber ©tatt^a(ter=

fc^aft öon ©roningen unb S^renf^e. 2lt§ 3ö3eitE|ö(i)ftcommanbirenber büeb er

ein treuer SBaffengefä^rte ^^liebricf) ^einri(^§, SSei beffen 3uge gegen ^Jtaagtrii^t

1632 fanb er ben Xob bei ber Setagerung 9toermonb§. ®. toar ein tapferer

unb treuer .Kämpfer für bie Unab^ängigfeit ber 91ieberlanbe, jtoar toeniger begabt

al§ fein Sruber SSil^elm Subroig , boc^ toie Piete ^itgüeber feine§ .^aufeS

!§o(^öerbient burc^ feine -pingebung an bie ©ai^e feineS aboptirten Canbeg.

35on i^m ftammt bie ^Jtaffau=Dranif(^e Siuie, ü)elc|e bi§ je^t regiert.

^. S. mnlitx.
(£rn[t, ^Jlarfgraf öon Defterreic^, f 10. ^uni 1075. @. folgte feinem

35ater ^tbalbert at§ 9Jlarfgraf in bem heutigen ^^ieberöfterreid^, ba^u jenfeit ber

6nn§ aU ©rar im xraungau; bie beiben anberen ©raffc^aTten beffclben, ben

S)onau= unb ©t^roeinac^gau, erf)ielt er ni(^t, nur in bem erfteren 13 Se^ngüter

be§ Älofter§ 2egernfee. öofgunft Warb i^m überf)aupt toenig ju X^eit: feiner

Sfuteröention wirb bei ben zahlreichen fönigü(^en 3}ergabungen, auc^ toenn ber

.^of in Defterrei(i) weitte, unb fetbft in Defterreic^ gelegener @üter nur ein ein=

äigeä ^JUal gebadet; nic£)t einmal bie öon bem Ungarnföntg ©atomon abgetretenen

unb an Diele ^crren öerfc^enften ©ebiete jroifc^en Öeit^a unb Ütaab — urfunb=

üc^ „^arf an ber 9laab" — tourben feiner äiermattung anöertraut; felbft

um eine fteine Srtoeiterung feine» gamitienattobeS bei ütaabS an ber Sl^a^a

na(^ ©üboften zur ^utfau ^in mu^te er ("Släx^ 1074) erft förmüc^ bitten.

2[u(| 3U ben tixäjüdjm ©eniatten feine§ Sanbeg fc^eint er toenig ^Beziehungen

ge'^abt zu V6en; gefd)en!t ^at er nac£)tt)ei§U(^ nur bem Ätofter ^'Steit, mo feine

9i:§nen rut)ten unb er felbft beftattet marb , ein @ut unb z^ei ^Reliquien, ©ein

3eitgenoffe :^ambert öon ^ergfctb rü^mt i^n wegen „öieler ©iege über bie

Ungarn" ; tf)atfäc^Ii(^ wirb aber fein ^flame in ben fämmtüd^en kämpfen be§

beutf(^en 9i;eid§e§ zu Ü)unften ber ungaiifc^en Könige 2lnbrea§ I. unb ©atomon
nur wenig erwähnt. 3" ^^^ ^^'^ ^^^^^ fenbete (1060) 2lnbrea§ feine gamiüe,

a[§ er öon feinem Sruber ^eta bebro£)t war; im .öerbfte biefe§ Sfa^reS war @.

unter ben ^ü^rern öon 5Inbrea§' beutfc^em .^pütfß^eere , welches, nac^ einem

©iegc im Innern auf bem 9tüdEzuge, wot bei äöiefetburg, Don ben Ungarn üer=
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nicktet h)urbc; nod^ öov bcr ''Jlicbertagc f(f)eint 6. enÜommen ju jein. lOGl

tjattc er auf fönigticficu S3eieT)t IHubrcaö' SlMtttoe ^Inaftafia ftanbe§mä^ig in

Cefterveid) ju üerforgni; 1074 jog rr bcm auf toenige ©teitjl'täbte bebtängteii

ßönig Satomon ^^u, alä biegen g'ürften ^4-^ctf(i)ciiegeii in bc§ Kn'onräuberö 2)icnft

Bebvängteii
,

joll fid) ober untev bem ä^oriüanbc ber ^a|"tcn>^eit bem ©efed^tc mit

ifjneii entzogen traben, ^n bcm näd^ften ^cii}xe erft^ien er ircili{^ in bcm großen

9{eid)§t)ecre ."peinric^S IV. gegen bie ©ad)fen, marb aber in ber (£(i)ta(f)t an bcr

Unftrut (9. ^mü 1075) , noct) üor bcr gUicflicf)en SBenbung berjelben, jd)iner

öerlounbct unb ftarb am folgenbcn 2age.

@r tnar mit <Sd)tiiant)ilbc auö nnbcfanntcm .^aufe ticrmiitjlt; fein Sol^u

ßeot)olb II. jolgtc il)m in ber lUarf Ceftcrrcid) unb bcr 0)raTid)ait bcs XraungauS.

6alle§, Ann. Austr. I. 'DJleiller, SabenÖ. 9tegeften. :i^übinger, 6in S3nd)

Ungar, föcfd^. ^Jtar '-l^übinger.

(^V\i\i bcr ©ijcrnc, .^erjog, aug bem .^aufe .^labgburg, brittäücftcr (So()n

^er.^og l'copolbg III. öon Defteacid) (t 1386); geb. 1377 ,^u 33rurf a. b. ^Ihir,

in ©tcicrmarf
, t ben 10. 2tuni 1424. ©o lange ber ättefte '-ikubcr (vrnftS,

2GßiU)c(m bcr fyrcuub(id)c, ber leüpotbinijd)cn .Oaböbnrgcrlinic unb ifjrcm l'dnber^

ficfiijc öorftaub unb l'copotb IV., bcr Stoljc , alö ^^c'tättcftcr ben ©iuflu^

mit i^m tt)ciltc, jcigte fid) .^erjog @. weniger im 9)orbergrunbe ber großen @r=

eigniffc. DZic^täbcftotücniger tritt er fc^on feit 1402 im poütijd)cn l'eben t()ätig

auf. 1402, IG. "^luguft, f&licfjt .^'fbnig Sigmunb öon Ungarn, nact)bem er feinen

35ruber ^önig 3Bcnjet üon ^üljmcn aUi befangenen nad) ÜBien gcfd)afft, mit

ben .'pabSburgern, :CeopoIb IV. angenommen, ein iöünbnifj, luorin and) (frnftä

aU XI)eitncl)nier§ gcbadit ttjirb. ^m ''Jloticmbertiertragc b. 3., bcr auri) 3u 2Bicn

3toif(^en ben i^uyemburgcrn unb ben brei l)aböbnrgifd)cn .sperjogcn abgemad)t

hjurbe, crfd)eint er gleidifaHä. — 3118 bann 3Ben,5el§ ^[uc^t aus 3Bien erfolgt

toar unb ber Ungarnfönig beä'^alb ben .'pabäburgern ,virnte, mar ©. einer ber

brei -Ciabäburgcr , meldte nad) Ungarn eilten, um ©igiönuinb^ Öroll ju be=

fd)tui(^tigcn. 3mci 3al)re fpäter (21. lUpril 1404) fdjliefjcn -Ocrjog '«lUbred^t IV.

unb .Sperjog l'eopolb IV. ein 33ünbni^ gegen mi3gli(^e Eingriffe 2öil'^elmö unb

(Srnftö, eine urfunblic^e 3:l)atfad)e, toelc^c ba§ längere ;^ertDÜrfni^ im <5d)oo^c

bcr leopolbinifd)cn ßinie, feit ÖcopolbS IV. ^4>öi'"tcina^me für Afönig 3htprccf)t,

ben ^fätjer, beteud)ten '^ilft. ^m .^od^fommer beffelben 3ia^i:eö crfd^eincn

9nbrecl)t IV. unb 6. al§ S3unbe§gcn offen ilönig ©igmunb§ im Kampfe tniber bie

mät)rifd)en Staubiittcr. — 3lbgefel)en baöon lüar jcboi^ bie 3lbneigung bcö

£uj'emburgcr§ gegen bie Öcopolbiner bie ma^gebenbe (>rfd)einung
;
junäc^ft rid)tetc

fic fid) miber 2öiU)elm unb 6., metd)er letztere im '^Mx] bc§ ^. 1405 öon

feinem SSruber 2öill)clm nad) Ungarn ang .Spoflager ©igmunbg gefenbet mürbe,

um beffen brot)enbe§ 33ünbni^ mit il^rem 25ruber ßeopolb IV. ju bcfeitigcn.

S)o(^ bie§ gelang nidit unb e§ erfolgte bie förmlid)e ÄricgScrflärung beä Ungarn^
fönig§. 6§ mar bie§ jur 3fit- al^ 3llbred)t IV. gcftorben mar unb SBill)elm

bie Söormunbfdiaft über 9nbred)t V. führte. — 1406, ben 15. ^uli, ftarb .^er=

30g SBilljelm unb uun tritt i'perjog 6. neben feinem 33ruber, l'eopolb IV., 3Bif=

|elmg ^Jiac^folger, im Senioratc unb in ber 9tegentfc^aft £)efterreid)g, immer be=

beutfamer r)erbor. ©ein ©l^rgei3, feine ^abfud)t, ebcnfo mie fein unerfd)rodeneg,

Iricgerifd)e§ SBefen machen fid) al§ ma^gebenbe fyactoren in einer bcr traurigften

@pod)en ber t^abgburgerseit (1406— 11) gettenb, benn 6. toill feinem 33rubcr

Seopolb bie öormunbfd)aftli(^e @emalt entreißen, unb biefer felbe mit iljm nid)t

t^eilen. ^n bcr ftänbifd)en ©(^ieburfunbe öom 12. ©ept. 1406 würbe t)cn

beiben .^erjogen bie Ueberna^mc ber Sßormunbfc^aft gemifferma^en freigeftcttt

unb nur ba§ 33orre{^t be§ ©enior§, Öeopolb IV., fcftgefe^t, juerft feine iRefibcnj

fammt ben 3ugef)örigen Sänbern au§äutDät)len.
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S)cn 14.—16. 8ept. öevgüc^ fic^ Seopolb lY. mit feinem trüber S., aber

bieje UeBereinfunit f)inberte nidit bie Balb au§6rec^enben (Streitigfeiten bcr

SSrüber, 6. Derfügte fid) 6a(b groKenb nad) Snneröfterrdd) unb na^m ben

9iegentenfi^ oorü6erge"^enb ju ^leiburg im Gärtner Öanbe. Dloii) barg ficf)

allerbing§ bie gcgenfeitige ?I6neigung ßrnftS unb Seopolbs hinter bip(omatii(i)en

2}erfi(^erungen be§ @egentt)ei(§. Ueberbieg unterftü^te 6. mit 600 5}tann ben

©ruber gegen bie mäf)riicf)en ÜtüuBerBanben. 3)ie§ jäüt ebenjotDenig in§ ®eU)i(^t

at§ ber ©ä)iebipru(f) be» ©rajfen -öermann II. Oon (Sitti öom 23. gebr. 1407,

befjen 3tuTga6e e§ jein fottte , bie ftreitigen 5lnjprürf)e ber 33rüber ju beg[ei(^en.

S)amal§ janben ficf) bie .oersoge in 3X>ien jufammen unb ein neuer 6inigung§=

brief tourbe ben 2. :^uni 1407 ausgefertigt. %W bieg »aren faule 2)erglei(i)c,

benn balb barauf fc^loB S. ju ^nn§brucf mit griebrii^, bem iüngften ber 33rüber,

ein SünbniB (12. ?lug. 1407), ba§ ausbrücftic^ gegen Öeopolb geric£)tet erfc^eint,

unb ni(i)t lange barauf trat (5. an bie Spi^e einer ftarfen ?)}artei ber Defter=

rei(^er, welche gegen Seopolb al§ 3}ormunb öer3og 5tr6rerf)t§ T. ju ben SBaffen

griff. Siefe (Stellung ftrebte eben .'pergog 6. an, inbem er ein Sünbui^ mit

bem ^affauer, mit Srafen .öermann II. öon 6iUi, mit bem (Srafen g^iebrit^

öon Drtenburg , mit bem Sat^burger 6r,5bif(i)ofe Gbev^arb, mit bem ^erjoge

^etnricf) öon ^aiern, bem i?önig SigiSmunb unb einer ftarfen 5[bcl8partei im
£'anbe Defterreicf), öoran bie 33rüber Ütcinprecfit unb ö'^'iß'^i-'icE) öon SBatlfee, äum
5(bf(^tuB bracf)te (5toöember, Secember 1407). 3Iu($ ba§ äBiener ^atriciat

sanfte 3u ^^eopotbs ©egnern. S)en entfe^Iiif)en 35arteifrieg, tt)et(^en beibe Steile

mit rücffi(i)t§tofer 6rbitterung führten , fotfte ber .^orneuburger g^'^^'^en Pom
14, Januar 1408 ftillen, morin bem öerjog Seopolb bie unget^eitte üormunb=

fc^aftlid)e @emalt jugefii^ert tourbe, unb toeitere Uebereinfünfte ^tten bie ©e=

gteic^ung beftimmter @etbforberungen Grnft§ an feinen 53ruber ^u Perbürgen.

Salb barauf bot jebod) ber jü^e 2ob eineS ber Porne^mften ber öften-eirf)if(^en

Parteigänger 6rnft§ ,
feinet ,^ofmeifter§

,
griebrid) bon Sßattf ee , burc^ eine

^fulPererplofion , ben gelegenen 3lnlaB ju neuen 3teibungen. äöieber füllte bie

ftänbifcf)e S^ermittlung 2. ^uni 1408) ben ^^anbfrieben ermögü(i)en, aber ber

(Streit ber iöerren mit ben 'Dlittern unb Aneckten über bereu S^eilna'^me am
,g)ofre(^te fachte ben neuen SBürgerfrieg an, ba .-^erjog 6. ben @önner be§ "^ö^ern

ö[terreid)ifc^en 2(bel§, Seopolb ben beg nieberen fpielte. 5Jlit i^m ^ielt e§ aud^

ba§ gemeine fSoii ber ©tabt SBien. Saiern unb Ungarn nahmen '^artei gegen

Seopolb, ber fid) mit ben gefürdjteten .Häuptlingen mälirifd^er greibeuterrotten

Perbanb. ßnblid) fottte .^önig (Sigmunb Gnbe September 1408 al§ Obmann
einer 2;aibung einfd)reiten. Siefe fam ben 13. ÜJlärj 1409 in§ steine. S3eibe

,g)er3oge ^anb^aben gemeinfi^aftüc^ bie Pormunbfd)aftli($e ©emalt unter ben

Singen ber öfterTeid)ifd)en ©täube, beiben ppirb bie öulbigung geleiftet, beibc

regieren gemeinfd)afttid).

S)amal§ ftanb 6. mit bem Suremburger auf gutem g^u^e, toic bie§ 3. S5.

bie Slufna^me be§ ßrfteren in ben Pon .$?önig Sigiämunb geftifteten S:ra(^enorben

(16. gebr. 1409) nadbmeift. S)ie ftänbifc^e Befreiung .^er3og 5llbrec^t§ Y. au§

ber Pormunbfc^aftlic^en ©etoalt unb .^er3og 2eopolb§ lY. fä^er ^^ob (3. ^unt

1411) toarcn ßreigniffe, öjeld^e ®. unb feinen Jüngern SSruber griebri(^ Peran=

labten, fd)leunigft in bie öfterreic^ifc^en 2^erf)ättniffe ein3ugreifen unb ba§ 9ied)t

ber Pormunbfd)aftlid)en ©ettalt über il)ren SSetter, 3irbred)t Y., bi§ 3u beffen

16. i^a^re in 5lnfprud) 3U nehmen. S)ie Stäube Cefterreid)§ toaren jebod) einer

folc^en Ginmifd)ung entft^ieben abgeneigt unb fanben an .^önig ©igmunb, bem
grennbe ber 3(tbred)tiner Sinie, einen einflußreichen 3}erbünbeten. 5lm 30. Dct.

1411 fäüte biefer ben Sd)ieb§fprud^, toonac^ -&ev3og Sllbrec^t jebmeber S5ormunb=

fd^aft Icbig gefproi^en toarb.
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©eit betn 3. 1411 jc^eint 6. aU alleiiiigev 3lnt)«6ev ber l'aiibc ©teier^

marl, Kärnten, Ärain unb ber ©übmavfen, trieft cingcvcrfinet , bic 16e,5Ü9lid)e

•Öulbigung ber 3f"iierüfterrei(^er cntgegeugenomincn ,5U Ijabcn, obfd^on bieö nur

be^üglicf) ber ©tciermarf eiuigcvma^eu ücrbürgt ift uiib taia ^. 141 1- ovft iciev=

lic^c ^lulbigungöacte Steievmarf» unb Mrtenö t)cr3cicl)nct. SiebenfaUö bart man
bie ^egrünbung ber älteren |"tciermärfifd)en ober innerö)"terreid^ifd)en .^labSburger^

Itnie burd) ß. ben ©ifernen an ba§ ^. 1411 fnüpien.

^öntg ©igmunbS Sc^iebfprud) toar ber ^Jlnlaß ,^ur ©e^äjfigfeit unb lang=

föierigcn ^ycl^be ,^tt)iid)en (^. unb bcin ^ü^rer ber üfterrci(^ifd)en ©tänbefd)ait,

^Keinpred)! üon äBalljee, feinem cinftigen il^crbünbctcn , ba jener in biefcm lHbc=

lid)en bie ©ee(e bee i)[tcrrcid)ifd)en XUntagoniönuis miber bie ä^ormunbjc^ajt ber

£eopolbiner über '•JÜbvec^t V. erfanntc. 'Jlber and) bie XMluieigung miber hm
Sujemburger getoann bei 6. neue '•Jtal)rung , unb 6igmnnb mar biefem -perjoge

in bem örabe abgeneigt, ats er bem ^Kegenten Ce[terreid)5, '^Ubrcc^t V., feinem

erflärten 2;od)termanne, beireunbet mar. ©o fam cö ]\i bem ^Minbniffe ^'^f^'i^og

6rnft§ unb feinet Örubers gricbric^ mit Äönig äiJlabielam üon '^^olcn unb beffen

iöruber '^Ueranber (aBitl)olbj üon 'i'ittljanen (27. ,lebr. 1412), mogegen fpäter

Sigmunb unb '•^(lbred)t V. G. ^uni ein '-öiinbnifj ^i gegcnfeitigem ©d)nl3e ab=

fd)loffcn. Vlnberfeitö ()atte ber ^agcÜone bie UTtunblid)e Ch-fliirung abgegeben,

längftenä binnen 18 ^JJionaten ben ^S^uift lirnftö unb ©igmunbe burd) einen

neuen, fd)iebörid)terti(^en 9lnöfprud) begleid)en 3u moüen. (i. raub fid) aud) ju

Cfeu ein, alö {)ier ber großartige Jyürftencongief} abge()alten mürbe. (S'ine (^eit=

genüffifd)e Cuelle erHit)tt, baf^ ben föniglid)en (^aftgeber ber '.Unf^ug unb ha^

93enel)men Ci'rnft«, fomie fein abfid)t(id)er X'lunüanb berart beleibigten, bafi ©ig=

munb bem innevüfterreid)ifd)en .pabsburger fürmlid) bie ®a|tjreunbfd)ajt ,^u f'ün=

bigcn entfd)lüffen mar. 5Dod) t)abe 'JlUned)t V. hen er,jürnten l'nremburger hc=

fd)Und)tigt. älcbenfaüä gemal)rte Sigmunb in (f. feinen gefätirlic^en (Gegner,

ber mit ^i-iei'^i«^ öon Jirot, mit 3]enebig unb anbern '']Jtäd)ten beforgnißerregenbe

3lbmad)ungen vorbereitete. 6. mar C^nbe 'OJiai 1412 nad) Dien gefommen; batb

Perließ er bic prunfüoüe ^ürftenuerfammlung unb eilte nad) .^trafau, um t)ier

feine ^meite 33ermäl)lung mit (iimbnrgiö üon ^Jtafomien ab,]ufd)ließen. iöei

biefer ^od)^^eit5fal)rt berül)rte (J. ben -üoT beö 5ööl)menfönigö äöen.^el, fid^erlid)

au§ politif^en iBcmcggrünben. ^m 'Dtoücmber 1412 befanb er fid^ miebcr in

ber .'pauptftabt bes ©teierlanbeg. 6ä fc^eint jcbod) bamalö ein äußerlid^ guteä

@tnüernel)men ^^mifd)en il)m unb ©igmunb ücrmittelt morben .^u fein , ba bei

bem gleid^jeitigen Alriege be§ letzteren mit i^enebig (5. ,3u feinen ^öunbeägenoffen

3ä'^lt. Sie ^4-MlgerTa()rt -Öerjog ©ruft» in ba5 gelobte üanb bürfte mit aller

aBal)rfd)einli(^feit in bie ^^it üom ^erbfte 1412 bi§ in ben ©ommer 1413 ge=

fallen fein, ^m ^. 1414 beftätigte ber .öcv.iog (18. Januar ]U @ra,0 bie

frül^ern greiljeitSbriefc be§ Öanbeä unb natjm fpäter im .ilärtnerlanbc bie ^utbi=

gung aU .^erjog im ^oüfelbe bei Älagenfurt in altf)ergebrad)ter 2Beife entgegen.

63 fc^eint fomit, baß' (J. bei ben früher obmaltcnben politifdjen iBermidlungen

feine ®elegenl)eit fanb, fid^ biefen feierlid^en @inmeil)ung5bräud)cn feiner 2anbe3=

l^errlic^feit ^u unterbieten. Sine ber bebeutfamften ßpifobcn in 6rnftö politifc^em

Seben bilbet fein ßingreifen in bie tirolifc^e 5^"age. %i% nämlic^ ben 30. 53tär3

1415 bie ^1teid)ga($t über feinen iBruber ^i^iebrid) üon Jirol mar au§gefpro(^en

morben unb biefer im ''33tai barauf fid) Treircillig bem Äaifer untermarf, o^ne

baburcf) beffen feinbfelige ©efinnung ju entmaffnen, ja nunmc'^r in feftem @e=

toal)rfam feine Uebereitung 3u bereuen ©elegen'^eit l^atte, plante @. in unlbrüber=

Iid)er äöeife nid)to geringereg, aU fid) be§ i3anbe§ Xirol 3U bemäd)ttgen. Sen
22. ^uni Verbürgte er ju ^Bojen ben xiroler ©täuben, fie, entgegen ber 3ufage
feinet SSruberä an ben Äaifer, mibcr i^ebermann fd)ü^cn ^u moUen. ^m ^uli
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Beftötigte er bie Oied^te unb i^xeiijdien be§ 2anbe§, unb bte Ur!unben be§ näd^ften

3fa£)re§ beuten an, tt)ie tief er ftc^ mit ben ©egnem feines S5ruber§, mit bcn

Slbeli(^en, mit S3rijen, mit 33aiern unb ben ©ordern eingeladen ^abe. 2)ie

g^lui^t griebrt(^§ au§ Sonftanj (28. 9L)tära 1416) unb ber erfolgreid^e ^ampf
um fein ^errfc^ait§red)t freujte @rnft§ Sänbergier; üom 5Rai bi§ in ben ^erBft

1416 tourbe über bie 3}ertragung ber 5)}arteien ge"§anbelt unb enbUc^ !am e§

ben 4. Dctbr. b. S. ju bem Äropfberger 3(u§g(ei(f)e ber entsmeiten SSrüber. @.

toar e§ nun, ber 1417, nac6)bem üon neuem 9teicf)§a(i)t unb SSann über .^er^og

ginebric^ au§gefpro(i)en töurbe (3. ^Jtär^), im gemeinfamen f^amiüenintereffe nai^

ßonftanj ging unb burct) fein energifc§e§, öon einer no!)en ^eerfd^aar unterftü^te§

ginfc^reiten ben Äaifer ju milbern 5JtaBregeIn beftimmte. Um ba§ ^. 1418

madite aud§ bie matfifenbe S^ürfengefa'fir bem -^erjogc ju f(i)affen.

gerner bett)eiligte 6. fi(^ am .^uffitenfriege be§ ^. 1420, bocf) bürfte er ber

Krönung ©igmunbg nid^t beigemo^nt ^aben. 1423 im Dctober mürben bie nod^

f(^toebenben Errungen mit feinem SSruber griebrid; öon 2;irol beglid)en, aber

faum ein ^a^x barauf, 10. ^uni 1424, erfranfte @. p SBrutf a. b. 5)1. auf

feiner ^er^oglidjen ^falj unb ftarb batb barauf im fräftigften 5}lanne§oIter,

49 ^a'£)re alt. ©ein Seic^nam mürbe im l?lo|ter ülann bei Sraj beftattet, tt)o=

felbft nocl) l)eut3utage fein fteinerneg ©argbilb ^u fe^en ift.

S. mar eine fräftige ^erfönli(^!eit, in aEen ritterlichen fünften too^lerfa^ren,

ein ^lann, bem man nac^rü'^mt, er l)abe .^ufeifen mit fpielenber 2eid)tigfeit

jerbroc^en. 51id)t umfonft l^ie^ ber friegerif(f)e, fel^beluftige öerjog ber „ßiferne".

6l)rgei3
,

^abfu(^t unb @efüi)l§^ärte maren i^m eigen, aber anberfeitS mar er

ein ^errfd^er, ber in feinen ßanben bem ©efe^e 2l{i)tung 3U t)erfc£)affen tonnte,

unb ber SSürgerftanb befa^ an il)m einen toerftl^ätigen ©önner. 5lbelic^e äBege=

lagerer unb ßanbfrieben§bre(^er tourben ftreng beftraft. ©eine erfte ®emal)lin

toar 5)largaretl)e, Soc^ter Sogi§lam§ V. öon ^^jommern. @ie ftarb 1410; 1412

natjm er bann 6imburgi§ öon 5[Rafomien gum SBeibe, bie an Äör^ertraft bem
©alten ebenbürtig gemefen fein fott unb aud) al§ fd^öne S^rau gerül^mt tüirb.

@ie überlebte ben ^erjog unb f ben 28. ©e^tbr 1429. 3^r 5tame erf(f)eint

aud^ in ber i?form ßimbarfa, ßimborla. 2)ie romantifc^e Ueberlieferung lä^t

6. um biefe ^l^rin^effin al§ unbefannten ülitter tnerben unb bei biefer ©elegenl^eit

im äBaffenfpiele fämmtlic^e @egner befiegen. ^ebenfaü§ erfd£)ien e§ feltfam, ja

ungebü'^rlid^ , ba^ S. ^u Ärafau, am ^ofe 2ölabi§lam§, al§ freier erfd£)ien, ha

bodl) fein trüber Söil^elm bem ^ageltonen feine eigene Söerlobte ju überlaffen

ge^tDungen tourbe unb bie§ at§ ©liiimpf be§ ^aufe§ .!pab§burg galt.

2lu§ ber @l|e mit 6imburgi§ entfproffen ^tnei ©öl^ne unb eine %oö)ttx:

^txm x^ii^hxiä) Y., geb. 21. ©ept. 1415, ^erjog ?l l b r e d^ t VI., geb. 1418,

unb ^argaret^a, geb. 1416, öermäl^lt mit Äurfürft griebrid^, bem f5j^rieb=

fertigen, öon ©adl)fen, f 12. gebr. 1486.

^ormat)r'§ 2trd^. 1814. @. 353; 1818. (5. 54. Cefterr. ^lutard^ III.

Äurä' ©efd^. Oefteia-. unter Sllbred^t V. (IL), 1840. Sid^nomSft, ©efc^. be§

^aufe§ .ipabSburg IV. 31. (Säfar'g Ann. duc. Styriae III. S5b. gjluc^ar,

@ef(^. be§ ^er3. ©teiermarf, VII. S3b. 2lfc^bad^'§ ®efc^. ^aifer ©igmunbS,

IL SSb. S. <^öfler, giupred)t öon ber 5l?ifal3 gen. Slem. Sßei^, @ef(f|. ber

©tabt 2Bien. gioti^enbl. f. ofterr. @efd§. u. ßitt. 1843. ©. 25. ^Imof,

einfalle ber DSmanen in bie ©teiermar!, 5!Jlitt^. be§ l§ift. 35erein§ f. ©tm!.,

X. Sb. i?rone§.

©rnft, @r3l)er3og öon Defterrei(^, ^aifer 9!Jlaj-imilian§ IL britter ©ol^n,

geboren ^u 2Bien am 15. 3funi 1553, mürbe pglei^ mit bem f)3äteren Äaifer

5Rubolf, beffen ältefter SSruber er mar, an ben fpanifd^en <g>Df gebracl)t (1564)

unb bafelbft unter ber Seitung be§ faiferlid^en ©efanbten, beg grei^errn 2lbam
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b. 2)ietvi(f)ftcin , erlogen. 33on '^ter 1571 ,vtvücfgctcf)it, tDUvbe 6. bei bcv pot=

nifdjen jlüninälraf)! uon lö?:? üon ber öfterrcidiiji^eu "^uivtei aU (Sanbibat aui=

geftcllt, unterlag aber im Söa^tfanipfe icincm gtiicf[ici)evcn 'ütft)etilni()(er .öeiuvid)

toon ^jliijou. 'Oliid) bei ber iiäd^ftTolgenbcii ÄWil)t (1575 7G), au'i löctdjer juleljt

©teian 5I3atl)orl) alö .itünig öon "i^Nütcn '^ciöorging, empiatjl ber faiferlidje ö)e=

fanbte ^Jiartin ®er[tntann , 93iid)of üon iH-cölau , ,iuerft unjereu -^^1113611 , an

beffen ©teile jeboc^ bie i3fterreid)i|d)e ^^^artei fpäter beu jlaijer felbft jubftituirte.

2)a imd) ^Jiarimiltang II. Xobc .ifaifer 'Ihiboli II. feinen ©itj in 4-^rag auT=

ji^tng, übcriialjui (>•. bic ©tQttt)nItcrfd)ait bes !L'anbe§ £)e[tcn-eid) unter unb ob

ber @nnö, in njclc^cr ©tellung er bein üorbrängenbcn '4>rotcftantiönniö ^äl^en

Söiberftanb (ciftcte unb unterftüijt burd) feinen Apofprebigcr, ben ^efuitcn ©eorg

©d)crer, joloic burd) ^]Jtc(d)ior iHefet, ba<o 9öerf ber Cikgenreiürmation betrieb.

3ur ißeloi)uung biejeS ©lauben^eiferi, in bem il)n jelbft bic am li». ^nü 1579

öon 5000 '^^erfonen in ber .öoiburg überrcid)te „©turmpetition" nic^t irre

mad)tc, überjenbete it)ui 1587 ber '^Hipft ©irtug V. einen gciDeil)ten Siegen unb

^ut, nac^bem i()m bereite 15sl .ftünig '4-^f)ilipp II. öon ©panien baö golbeuc

53Iie^ öcriieljcn l)atte. 'Rad) bem Jobc bcö Cfr,\I)er^og§ .Uarl Don ©tciorniarf

(1590) übernal)m, luätjrenb bejicn ©oI)u , ber fpätere 5faifer ^cvbinanb 11. ,^u

3fngolftabt ftubirte, @. im ^iamen ber 93ormünber (niimlid) bei oberften 3}or=

munbg, Itaifer 9{ubolf§, unb ber "i^ormünber, 6r,\l)er,^og J^crbinanb^ in ürol unb

.g)erjog 2BiU)elmö V. üon 2?aiern) bie iBerwaltung 3i»iHnül"tcrreid)ö , lt)o er mit

äf)nlid)en ©d)Uiierigfeiteu ttsie in 2öien ]u fampren l)atte, biö il)n nac^ bem
Xobe iHIeranber J>arnefc'5 ber .^lönig üon ©panieu, 'iM)ilipp II., in bic Olicber^

lanbe rief, um bic 3i3ürbc eine^ Cbcrftattf)altery ,5U übcrnel)men. ©d)on 1578

f)atte ^l)ilipp bicfcn Süunfc^ geäußert unb 1584 bcnfelbcn wicbcrt)ott augge=

jprod)en. ^>.'ange ^e\t iubeflcn tuibcrfeljtc fid) bicfer '^Ibfidjt ber .itaifer, ba man
om fpaniid)en .^ofe •(uglcid) roünfc^tc, ha^ bicfer ber il)m feit ^al)ren .^tgcfagten

^anb ber ^nfantin ^ffibella ^u fünften 6rnft§ entfagrn unb bicfcm bic 'J{a(^=

folge im iHcid)e öerfd)affen follte. äBenn übrigens C^. a(§ ©tattl)altcr ber

^Jlieberlüubc, loo er 1594 eintraf, ben geljcgtcn Ch-martungcn nid)t entfprad), fo

lag tüol bie ©d)ulb nid)t fo febr an i{)m, alö an ben üorgefunbcncn traurigen

93erf)üttniffen ; aud) ftarb 6. balb nad) feiner ^Infuuft in ben ^Jtieberlanben am
12. 5cbr. 1495 untteruiät)lt ju i^rüffet, tüo er aud) in ber ^ixd^c ©. ®ubula
begraben tourbe. ^^^orträt bou Ctto öan 33een im 3?elt)cbere ju 3Bien. i?gt.

aud) iperrgott, Pinacothcca tab, LXXVIII unb bie Gontcrfei jur 'Jtusgabc öon
ÄI}ebent)iüer, iL^eip^^ig 1721. lllebaiüen auf it)n mit berS)et)ife: Soli deo gloria

bei .^errgott, Numotheca princip. Austriae 105 ss. ©ein i?enotap() ju Trüffel

bei .gjeu'gott, Taphographia, 376.

(Srfd) unb ©ruber, Slrtifel : 6rnft, Sr.jt). öon Defterr. öon ^erb. SBac^ter.

|)urter, i^aifcr cyerbinanb IL, II. u. III. 33b. ©ijbel, ^iftor. ^tfc^r. XI. iöb.

.^üppe, De Poloniae post Henricum intcrrcgno 1575— 76, Vratisl. 1866.

ö. 3ci|^'^^"9-

©ruft Subtoig, «^'e^jog öon '4>ommeTn = 3öoIgaft, ein ©o()n ."per^ogi

5P'£)iUpp , tnarb 1539 geboren, anfängtief) unter ber ßeitung öon 'Kubre 'DJlagier

Qu§ £)rt6an§, fpätcr burd) ^acoh Otunge unb 33altI)Qfar Si^au, fotüie auf ben

Uniöerfitäten ©reifSloalb unb äöittenberg, ftofelbft er mit feinem ißrubcr 33arnim

aud) ba§ 9lectorat öerroaltete, n^iffenfd^aftlid) gebilbet. S)er fc^önfte unter

feinen öier SSrübern, neigte er fd)on al§ ^füngting jur ©diroermut^, foba§ il)m

gerattjcn mürbe, fid^ täglid) n:)enigftcn§ eine ©tunbc au; ber i^autc ju üben.

@r fpra(^ unb fd)rieb ^iemli^ gut iCateinifc^. (Sin lateinifd)cr iHnef öon il)m

an ^JticolauS i^ontanuS ltcf)t bei Säbnert, 5pommerfd)e iöibaott)ef 33b. I.

<B. 102—4. änt Jperbft 1565 befud)te er granfreid) unb ©nglanb, unterna'^m
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au(f) mit einem Sefolge bon einigen Gleitern einen 3^9 ^^^ iyxantxtxä) im

^nterej|e ber Sonbes unb ^öugenotten , fe^rte aber tnegen be« in^trifdien ge=

jd^Iofjenen gnebenS unüerriditeter Singe toieber nad) ipauic juvücE. 9}on jeinen

Üieijen ^atte er einen gelehrten granäDJen, (5Iaubiu§ ^uteanu§, mitgebracf)t,

tneldien er feine ganje öeBenSjeit am ipofe 6e{)ielt. 5lt§ 1569 ber '^Dcf)Betagte,

ünberlofe .'perjog 33arnim bie Oiegerung nieberlegte, tDurbe hmä) S^ertrag öom
3. geBruar biefe auf bie fünf Sö^ne ^pfjiüBp» übertragen, bie (Stipulationen

biefeg SBertrageS auf bem Sanbtage ju 2BoIIin 15. 5Jlai 1569 Beftätigt unb

na(i) bem SanbtagsaBfc^iebe üom 23. ^ai bie Succeffion in ber SBeife geregelt,

ba| (g. fi. mit feinem Sruber SoguStato bie Ütegierung üBer bie aöolgafter

Sanbe erl^iett. 3tDei 9]tonate fpäter, 25. i^uli, !am in bem einfam gelegenen

ßtofter Safenil ein ©rBf^eitungsrece^ 3u Staube, burc^ inelc^en eine in§ einzelne

gef)enbe ßrBauSgleii^ung Beiber Sauber feftgefe^t tourbe. @. 2. faub Bei bem

Eintritte ber ^}tegierung feine üiefiben^ faft in Srümmern, ba'^er biele iBebürfniffe

für bereu üteftauration , wenig ©elbmittel, baneBcn geijenbe, farge Sanbftänbe,

einen jelotift^en, jur Cppofition geneigten (5(eru§, unb ju bem allen fiel i£)m

na(i) ber ßrBtlieilung noc^ eine Sdiulbenlaft oon 50000 ©ulben ju. 9111er

biefer -^emmniffe ungeaditet. Begann er fic^ fürftüi^ ein3Ui-id)tcn ,
foiriie er e§

auf feinen Steifen im Stuelanbe gefel)cn t)atte, errichtete auc^ 1574 feiner ^Jlutter

5)taiia öon Sa(i)fen einen ftattlic^cn SSittWenfi^ am ßlofter ^^ubagta. 5Jtit

9legentenfa^igfeit nur toenig Oerfel)en, freigebig üBerfiaupt, Befonbers aber gegen

^Beamte, bie fein 9}ertrauen Befa^en, berfolgten feine Ütäf^e i3ubtoig ö. ^$utBu§,

6t)riftian ö. ßüffoto, Sietric^ ö. gd)toerin, jum größten ^laäji^tii i^re§ (SeBieter§

eigennü^ige, felBftfüc^tige 3toecfe, BefonberS nuBbrauc^te 53^eld)ior 5^ormann ba§

in i^n gefegte 3}ertrauen unb ri^ bie 9iegierung ganj an firf). 9lm 21. CctBr.

1577 toeimä^lte ®. S. fiti) mit ber fcf)önen (Sopf)ie iöebteig, 2o(i)ter ^erjogS

;5utiu§ öDu 3SraunfcE)Weig. gjtit ber Stabt Stralfunb, lüel^e Bejie^ungSreiiJe

S}erf)ä[tniffe ,^u ©(^tueben ^atte unb mit |)al5ftarrigfeit aud) in fir(i)lic£)en Singen

i^r öermeintlidies 9^ec^t Bel)auptete, mit Umgel)ung i^rer $flicl)ten gegen ben

SBolgafter Supex-intenbenten, bie neuen ^rebiger burcf) ben älteften Stabtpfarrer

orbiniren lieB unb ein eigcneg donfiftorium geBilbet tiatte, naif) öielen ©treitig=

feiten aber jur SBegeBung i^rer geiftlidien ©eiic^tSBarfeit gejtDungen tourbe, lebte

er in -fortmä:^renbem 3^i4t5alt unb fu^te fie in i^ren ^rioilegien 3U Beein=

träd)tigen, moBei er in einer :^ö^ft f(einli(^en 2Beife fie feine fürftlidie ©elualt

fü'^len lie^. Sie ßr^altung ber JRetn^eit ber tut^erifc^en 2e:^re Iie| er eine

feiner angelegentlid^ften Sorgen fein. Sa§ ftrenge S5erBot ber ^ilnftellung Oon

©eiftlid^en, mel(^e bes (EalDinismuS Oerbäd)tig maren, berwicfelte i§n mit in bie

(S(f)ulftreitigfeiten ber 2;:^eologen, an tneti^en %^ni 3U nehmen alterbingS aud§

feine fämmtlicE)en bamaligen beutfc^en ^Ritiürften für eine @l)renpflic^t l)iel_ten.

ß§ tonnte nidit fel)len, ba^ ß. S. Bei ben geringfügigen ginfünften au§ km fel^r

mäßigen ©eBieteumfange unb ber prunfbollen , öergnügung§reid)en .g)of:^altung,

großen ©aftereien, greifen ins 5luslanb
,

fotüie 5^eigung ju foftfpieligen Sauten,

tief in Sdiulben geriet^. @ine 2lenberung jum Beffern in biefer Sßeaie^^ung trat

erft ein, al§ <g)eräog Uttid) bon 2]lec!lenBurg, at§ IBifcf)Df Bon <Bä)totxin, gegen

eine 3lberfionalentfc^äbigung bon 10000 ©ulben, mittelft 33ertrage§ Born 21. (Sept.

1588 äu 9iiBni|, ben 3el)entre^ten be§ ^\Wi)nm§> auf ba§ lanbfefte JRügen ent=

fagte, ingleic^en auf bie ®erid)t§Bar!eit SSer^ic^t leiftete. Sie ßinfünfte be§

pommerifc^en ^er^ogS tourben'baburc^ Beträd^tlid) öermel)rt. ^n bemfelBen ^a^re

tourben au^ butc^ ben 5Jtalcl)in'f(ien (SrensreceB bie örenaftreitigfeiten mit

g3tecflenBurg Begli^en. gjtit feinem SBruber ^o^ann g-nebric^ bon <5tdtin lebte

er in toenig gutem ßinbernel)men , ba beffen UeBergiiffe unb fein l)errifd)e§ (Jin=

mifdien in bie 5lngelegenl)eiten ber Söolgafter Otegierung ,
fotoie auberctfeite ber
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©cf)u^, bett bie ©täbte öon ^ommei-n=©tettin bei 6. 2. öeryalfungömä^ig fud^ten,

ein bauevnbeä ^inbcrni^ bvübcr(id)er @inttad)t tcar. 3io^ann (Vnebrit^ä üer=

j(^lnenbcvifrf)e .^")of()a(tun9 unb tl)cure auötüärtige Oteifeu eriorbevteu nic^t aEein

]^ot)c (Steuei-beiüiüiguiiQeii jeitcng ber ©tänbe, fouberii er lüollte 1588 uub 89

and) noc^ neue ^öüe unb bie 5lccife cinfü'^ven. 2)em mibevfe^te ftrf) 6. ß.

enevQifd^ unb rourbe am taifevlid^en .öoie flagbav. Sei bev X^eucrung be§

^. 15G7 f)Qli er burc^ billigen Wctveibctierfauf unb t^eittoeife unentgeltlid£)e

Uebcvlaiinng an bie iHtmcn
, foöiet er fonntc, bie .Ipungev^notf) linbevn. öinc

befonbeve ':}lnl)änglid)feit beiüatjvte ber -Oev^og bev 2öiege feiner ^iigc'ibbilbung,

ber UniOeriität Örciröroalb, üerfat) fid) Don {)ier mit "üteiiteu, ^\urilten, H)eoIügen

unb anberen 5J3eamten.
*

2:ie i^e,^icl)ung, in tt)cld)cr er ^u biefer UniDerfität ftanb,

bart man a(ö baö periünlid)fte unb banfbarfte öon feinen ^)h'gierungöUert)ältniffen

bejeidinen. @r gab 1571 ber llniöerfitiit eine neue Crbnung, am 20. "Jlpril

1578 einen neuen iUfitationerecefj unb l)alf burd) (vinrid)tung einer Xrurferci

1581, ,^u beien 2;irection 'iHuguftin [verber au^ ^Hoftod berufen mürbe, fomie

burd^ ""^Inlegung öon '^^'apiermiK^len einem bislang brüdcnb gemefeneu ^ebürfni^

ab. 33efonber§ Dertrat er bie 'Hed)te ber Uniüerfität in hen ©treitigfeiten mit

bem !i}iatf)e über bie (^}erid)t5barfeit, eine (Sad)c, raeld)e bamatä alä großer

(ät)renpun{t galt, liefe 1591 auf eigene .Soften unb nad) eigenem ^)iife baä ("olle-

gium Ernestino-Ludovicianuni neu bauen, beffen i^oUenbung er aber nid)t me^r

erleben follte. 2;ie letjten 3iat)re ber 'Kegierung bicfe^ä gutmütl)igen , aber oft

inconfeiiuentcn, baui t)äufig übelberatlienen .^cr\og« mürben burd) ber 3trcit mit

ben ©reifematbern über bie Jöefugnifi ]nx ^Bifitation ber ftcibtifd)en -Oofpitäter

unb eine Ätage bieferl)alb gegen it)n beim iHeid)öfammcrgerid)t fet)r öerbittcrt.

2)er UnmutI) 'hierüber, abergläubifct)e 'ülngft, l)ert)orgerufen burd) bie 'iprüptjejei^

ungen beö 'iJlr^teä unb ."pofmatt)cmatiferö öh-öplcr, (^Jram unb !Sd)mermutI} über

bie ©eiftesfranttjeit feiner jüngften Xod)ter ßlifabetl) '03tagb a l en a, bie er

in finbifd)em '"Jlberglauben öom Xcufel befeffen glaubte , baneben ftarfer ."pang

äur 2:runtfnd)t, befd)leunigten feinen 2ob, mctd)er ,yi SBoIgaft am 17. ;3uni

1592 erfolgte. 6r Ijinterliefe eine junge 2üittme, einen fieben ;^a^re alten Sot)n,

5pf)ilipp ;;jiuUu§, 3U beffen 33ormunb er im Xeftament Jper^og 33ogu§laro

ernannte, obgteid^ 'O^i^jofl 3fo^a"" J^•riebri(^ öon Stettin aU älterer vorüber

eigentlid) ber S^ormunb tjättc fein foEen, unb ^roei 2:öd)ter, -öebtüig ^JJtaria

unb Slifabet^ ^JJtagba lena. .»permann ^3Jiüller.

(Jrilft: Cfrneftuö ober ^trneft, erfter ©rjbifc^of öon 'israg unb öertrauter

9{at^ ('OJlinifterl be§ Äaiferö S}axi IV., entftammte bem @efd)lec^te ber sperren

5Jialome^ öon '^-^arbubi^ unb rourbe na^ Eingabe einiger @ef(^i(^t5fd)reiber am
25. ''Ulärj 1297 auT ber brei 'OJteilen öon ^^rag entfernten 33urg .spoftin bei

3lumal geboren. 'DluSge.^eic^net burc^ gro^e ®elef)rfamfeit unb tabellofen Sebcn§=

manbel mürbe er am 14. Sfanuar VWS 3um 23if(^of öon '4>vag ermäl)lt unb am
21. 5loöember be§ folgenbcn ^a^re» feierlich mit bem 'ipallium befleibet. föiner

ber trefflidiften X?ird)enfürften aller Reiten mar bie 'Jtufmertfamfeit be§ neu=

ernannten @r,i;bifi$0Tä junäd)ft bat)in geri(^tet, bie gefunfenc Äird)en5ud)t ^u lieben,

ju roetd^em 3*öede er auf einer 1349 in ^4^rag abgef)altenen ©t)nobe hxc öon
if)m öerfa^ten unb nad^ il)m benannten @rneftinif(^en Statuten öerfünben lie^,

meld£)e fortan ba§ ©efctjbui^ ber ©r^biöcefe bilbeten. Unter feiner i^eitung ent=

faltete fid^ ba§ i?irdl)enmefen in '43öl}men ]u fi^önfter 58lütf)e: @. mar unermüb=
tid) tt)ätig, 'Olberglauben unb eingeroftete ÜJltifebräudie auejurottcn: er lie| bie

fogenanntcn ®otteöurtf)cite, bie f^^uer^ unb !iBafferprobeu abfd)affcn, trat mit

großer (Sntfi^iebenfieit bem llnmefen ber l^crumjieljenben Flagellanten entgegen

unb füljrte eine geregelte ^ßermaltung ber .^ird^engüter ein. 9ln ben f)umani=

tären Söeftrebungen be§ Äaifere i^arl Ijat grjbifd^of (J. ben tf^ätigften 3tnt^eil
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genommen, bor allem ]xä) buxcfi ©tünbung ber IXniOerfität ^rag, beten t)aupt=

jäd)licf)ftex ^örberer er tt)ar, um bie Söiifenfc^ajt unb um Seutfciilanb unöer=

gänglid^e S}erbienfte erroorben, benn bie Unioerfttät tourbe ali eine beutfc^e, unb
^xoax bie erfte, gegxünbet. ^)lit bem 5)icf)ter ö^ranceSco ^^^^etvarca befreunbet,

jpracE) fti^ biefer über 6. unb feinen ^ad^'^olqex ben grjbifc^oi ^o^ann öon

2ö{af(^im baf)in aus, ba§ bie beiben ^DJMnner fo unterrichtet unb liebensmürbig

im Umgange feien , aU mären fie in 3lt^cn geboren unb er'jogen. Slber nici)t

allein hnxd) firc^üc^en Sinn unb ftaatömännifi^e 3?egabung, fonbern auc^ buri^

Sapferfeit unb getb^ei-rntalente 3eic{)nete fic^ Sr^bifdiof @. au§, inbem er au(^

in biefer SSejiefiung feinem faiferüc^en fyreunbe ftetä treu ^ur Seite ftanb. (S.

ftarb, na(f)bem er üiete ©cf)nlen
,

|)ofpitäter unb Ätöfter gegrünbet, greiptä^e

für arme Älerifer an ber Uniöerfität eiTic^tet unb ben S)ombau burct) gro|e

^Beiträge geförbert l^atte, am 30. 3uni 1364 auf bem bama(§ erjbifrfiöfticfien,

bermaten fürftlic^ Sobfotnit'fc^en Schlöffe Olaubni^ an ber Glbe, Oon too au§

fein Is^eid^nam nacf) @la^ übertragen unb in ber bortigen ^Jtarienfirc^e beigefe^t

tourbe. ©ein Senfmat, ein aui '»Dlarmor aufgeführtes iooä)qxab mit barauf

angebraii)ten (ebenegro^em Stanbbitbe be§ 3}erbli(^enen i[t gröBtent^eitS ^erftöxt

tooxben: eine in Sanbftein naä) bem Öeben ausgefü^xte ^^oxtxdtbüfte be§ Sxä=

bif(i)of§ befinbet fid^ im 2rifoxium be§ ^^rager S)ome§. ^n ber neben biefer

SSüfte angebrachten, batb nacf) bem iobe be§ SrjbifcElofS aufgeftellten ^nfd^xnft

toerben mef)rere fmer Stiftungen unb @inrid)tungen aufge3ät)tt, unter anberen

au(^ ba§ Sfuftitut ber geiftüi^en Gorrectoren , benen oblag , gegen bie §aupt=

gebrechen ber Äleiifer einjufc^reiten. S^ie betreffenbe ©teüe lautet : ,, . . . primus

officium correctoris ad reprimentlam insolentiam clericorura instituit." 3tu«^

at§ Siebter, 5Jiuftfer unb bitbenber ßünftter ^at S. fit^ großen ü^u'^m ertoorben;

er öerfa^te einen Sefang ju 6^ren beö ^eil. SBen^et unb ein groBe§ Mariale,

ein l'obgebic^t auf bie ^]3iutter ^t\n, unb führte met)rere ©tatuen biefer Don i^m

]§o(^Oeret)rten Zeitigen in ^olj au§. 3trbeiten feiner ^anb befi^en bie 5pfarr=

!irct)en in @(a^ unb Üteiii)enau, auc^ mirb i^m ein in ber ©tabtfirc^e ju ©raupen

befinbü(i)e§ ^iJtarienbitb pgefc^rieben. Siefe Scutpturen jeigen nic^t allein @e=

fü^t unb i^otmenfinn, fonbern aui^ eine anerfennenstoext^e 2ect)nif. ^n neueftex

3eit "^at man biefem in Jebex ^infic^t auege^eiciineten ÜJ^anne bei einmal, nai^e

bei feinem @ebuxt§oxte , an bex öon '^^xa^ nacf) Söien fü^xenben Gifenba^n ein

f(i)öne§ Senfmat exxii^tet.

58ot)U5lam 3I[oi§ SSalbin, Vita venerabilis Arnesti, vulgo Ernesti,

primi Archiepiscopi Pragensis etc., Pragae 1664. 6ine fe^x au§füt)xlt(^c

i3ebenegef(^i(^te , mdct)ex aud^ bie 3lbbilbung bex in @ta^ befinblic^en t)on

2(xneft gefertigten 5Raxienftatue unb 2(u§3Üge au§ feinen ©liixiften bei»

gefügt ftnb. ^n biefex S3iograpf)ie finben firf) alle ben 6x5bifcf)of @. betxeffen=

ben -^^at^vic^ten bex fxüt)exen |)iftoxiogxap^en: be§ 2lenea§ ©Qtoiug, ^. S)u=

bxaoiuS :c, in foxgfältigex gufammenfteüung. '^Netxaxca fpri(i)t öon ben @r3=

bifcf)öfen 6. unb ^o^ann öon SBlafcfiim in feinen familiären Briefen unb

jmar im 12. ©u(f)e, jttieiteu 35riefe. ©rueber.
Grnft, ^uriütft öon Sad)f en, ber ältefle Sol^n be§ Äurfürften fyriebri^ II.,

geboren ben 24. 5Rär3 1441 , t^eilte ba§ Soo§ feinet jüngeren 3Sruber§

Stlbrec^t (f. b.), in ber yia<i)t öom 7.— 8. ;äuli 1455 öon Äunj ö. J^aufuugen

au§ bem vllltenburger ©ii)loffe geraubt ^u merben, mürbe aber oon beffen (Spie^=

gefteüen ö. 5Jlofen unb ö. ©c^ijnfelb, naci)bem biefe in i^rem SSerftecfe, einer

^öt)ie bei (B<i}io% Stein an ber 53tulbe, bie ^unbe öon .$?un3en§ Gefangennahme

erhalten Ratten, gegen ^ufic^erung ber ©trafloftgfeit an ben 3toicfauer Dberamt§=

f)auptmann ^x. ö. Scfiönburg roieberau§geliefert. ^n @emäB§eit be§ öäterlictien

2eftamente§ übernahm er 1464 hie ütegierung ber ungett)eilten Sauber mit
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feinem iörubev gcmeinfc^aftlicf), bod) ]o, ba^ er biefeltje .juötcic^ in bejfen 'Jkmen

iü^rte. jDie fUicj öennittelnbe (Stellung, iDcld)e beibe in ben ,Vüiid)en Öeorg

^^obiebrab üon 5öü()inen, ^JJlatI)iQe b'oiüinuö Don Ungarn, bcm Äaifer unb ben

!6ranbcnburgiid)en ^JJiarfgrafen au§gcbvod)enen aSirren ju behaupten tonnten,

gab if)ncn (S)c(cgenl)cit , nad) t)erfd)icbenen Seiten ^in bie ©tiüeiterung if)rcr

^J]h(^t .yi öcriolgcn. SÖon ©eorg 4>obiebrab auf ®runb ber 14')*» gcfd)loffenen

fäd)fifd)=bi3I)niifd)en Grbeinigung (iüeld)e 1482 mit Atönig äölabi«(au§ erneuert

mürbe) mit ber lHd)töüoU[trecfung gegen ben iönrggrafen .söeinrid) III. üon

^Dlei^en, 'perrn öon ^Uaucn, beauftragt, eroberten fie 14G6 !:|.Uauen, mit meld)em

t)ierauf ^^übrec^t belehnt mürbe; ber reidje (Ertrag beä 1471 fünbig gcmorbenen

(5d)neeberger ©ilberbergbanes fefete fie in ©tanb, 1472 bie .r-)errfd)aft ©agan
in ©djleficu öon ^^ürft ;3ol)ann bem 2Bilben für 50000 öotbgulben ^u faufen,

1477 bie '-Biberftein'fd)en .Oerifd)aften Sorau, U.Veö!om unb Storfom (bie jcboc^

1512 mieber eingelöft mürben) roieberfäuflid) ,yi ermerben , bie an (h-furt üer=

faufte @raffd)aft an ber fd)ma(en Wera mieber ein,5utöfen; im 3- 1-4 '" jmangen

fie bie ©tabt Qucbtinburg jum 0el)orfam gegen it)re ©c^roefter .'pebmig, bie

bortige 'Jlebtiffin, unb ,^ur 5lnerfennung ber fäd)fifd^en 6d)ul3gercd)tigf eit ; ber

Xob it)reö Ct)eim«, 2Bil()eIm§ III. bon 2Beimar, bereinigte 1482 bie gan.^e ^JJtaffe

ber mettinifd)cn l'ünber in il)reu .Ipänben. 2)cä .^urfürften britter Sof)n ©ruft

mürbe 147(j (v:r,0ifrf)of üon ''JJtagbebnrg, 147'.i C^oabjutor ,yi .^alberftabt unb,

nad)bem ber ,^meite, 5Ubred)t, ben öv.^bifc^of 2;ietl)er üon "JJlain] ^uni !Som^errn

unb ,^u feinem Stattf)alter auf bem (Sic^sfelbe ernannt batte , 1482 ben n\=

bif^öflid)en ©tul)l üon ^JJlainj beftiegen, mufjte nicf)t blo^ baö burd^ "^nartciimift

gefd)mäd)tc .Oalle in ben fog. erneftiuifd)en S^erträgen feine ^rei^eit preisgeben,

fonbern aud) baö lange mibcrfpänftige Chfurt ben C^r^bifd)of aU rechten (S^rb»

l)errn anerfennen unb fid) 148:5 unter ben Sd)ut^ unb Sd)irm ber fät^fifi^en

dürften bequemen, für ben eö jäl)rlic^ ir)O0 Bulben ,yi entrid)ten ()atte. 9lUein

bie burd) bie? alleS gemonnene au^erorbenttidje iiJladjtftellung beö .Oaufec^ äöettin

erl^ictt nod) bei 6rnftsJ Is^eb^eiten baburd) ben erftcn ©to^ , bafi an bie Stelle

ber 6intrac^t, meldte bisl)er ^mifdicn ben iörübern ge!§errfd)t f)atte, '']Jti^t)eüig=

feiten traten. DI) bie Grbfd)aft i^reö DVim^ ober bie ^2lnorbnungen be§ ^ur=

fürften über bie ^anbeeüermattung mäf)renb einer im ^ntereffe feiner beiben gei[t=

lid)en SiJbne nad) ^Hom unternommenen :Heife ben lUntal ba^u gegeben f)aben,

ift unaufgeflärt. S)ie biö ba^in gemeinfd}afttid)e .lpoft)altung mürbe getrennt,

ein am 4. Sinti 1484 gefd^loffener äkrgleid) , monad) 6. bie iKegierung ber

Sänber bc()alten, 'Oübred)t eine ^Jlbfinbung erl)atten foüte, bef riebigte nid)t unb

nai^ mel)rfac^en ^ert)anblungen fam es in Seip^ig am 2»;. 'Jluguft 1485 ^ur

förmüd)en Itjeitung, feit melc^er bie mcttinifd)en ii'äuber niemals mieber bereinigt

morben finb. 5^er .Uurfürft mad)te bie J^eitung, '?llbred}t mäf)(tc, unb ,^mar ,^u

iene§ 3)erbru^, 5JieiBen, fo ba^ Cv. ben tf)üringifd)en 'Jlntbeit er[)ielt. '•Jtaifibem

er nod) eifrig für ^I1tarimitian§ 2Ba()[ ^um römifd)en ilönige gemirft ^atte, ftarb

er in ^olge eines Sturjeä bom !:|Jiferbe bereit« am 2(J. 'Jluguft 148ti ,^u Gotbi^

unb liegt im Som ju ^JJtei^en begraben, ©patatin (Säd)fifcf)e A^iftorie üon

Äurf. g. an k. in ©trübe, ,'pift.=püüt. ^Irdiiü III, u. m-urfe, SS. 11. 1091 sq.)

rü'^mt an it)m eine tüd)tige Ö)efinnung unb neben ^Jleigung jum 3tä'^,^üi-'n üiele

treffliche 6igenfd)aften , nament(id) bie bamalö feltene Xugenb ber ^Jlä&igfeit.

^ermiU)lt mar er feit 14G0 mit ßlifabet^ , einer loc^ter 5(tbred)t§ II. üon
a3aiern. 9]ou feinen 2ö(^tern mar (5I)riftinc an .ilönig 3iot)iiii» öon S)änemarf,

53targaret^e an C^erjog ipeinric^ bon '.i3raunfd)meig=\?üneburg bermä()tt.

^lat^e.
(^•rnft I., mit bem ;^unamen „ber fyromme", öer^og bon © ad) fen = @otl^

a

unb 5lUenburg, regierenb bon 1640—74, geb. am 25. S)ec. 1601 auf bem
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©(^loffe 3U 3IItenBuvg, geft. am 26. Mäx^ auf bem ©cfitoffe ^nebenftetit 3U

(S5ott)a, tüar einer ber beften unb ebelften dürften ni^t Blo§ feiner 3eit, fonbern

aller 3etten. Sr toar ber neunte ©o'^n ^^itx^oa, ^o^annS öon (5ad)fen=2öeimar

(geft. am 13. Dct. 1605) unb ber ^jjrinjeffin 5Dorott)ea 531aria bon ^xi^alt-

^öt^en (geft. am 18. ^uli 1617). Sie Sttern gaben i^ren ^inbern eine für

bie bamaUge 3eit mufterl^afte Sräie^ung. ^laä) einem öon f^riebric^ ^ortleber

üerfa|ten ftrengen 5}(ane unterriii)tete M. 33art^olomäu§ 2Sinter bie jungen

^Priuäen. S)en Unterricht in ber lateinifi^en (5praci)e, in ber @efd)i(^tc, ^^otitif

unb Staatsrecht übernat)m ber geteerte ^portleber felfift. S)a§ ^aupt^iet be§

Unteramts aber tpar auf ^römmigteit unb 9tein]^eit ber ©itten gerichtet, unb

ber öofprebiger ^romal^er ^atte eine befonbere „6§riftlii$e Äinberte'^re für bie

fürftfi(f)e junge ^errfc^aft 3" Sßeimar" (^ena 1608) öerfafet. mit au§ge5eic£)=

neten ©eifteegaben auSgeftattet, ^atte ^^rin3 6. fc^neE ^ortfc^ritte tu allen

3toeigen be§ Söiffenä gemacht unb bie früfi^eitige ©emötinung an bfi§ Sefen ber

SBibel unb ber lut^erifc^en SefenntniBf^riften, an tägli(^e§ @ebet unb 3lnbac^t§=

Übungen t)atten auf fein toeid)e§ (Semüt^ einen für fein ganjeS Seben unau§=

löf^liiien einbrucJ gemacht unb feinen ©inn öon irbifd)en ©ütern abgezogen,

grömmigteit mürbe ber (Srunbäug feine§ 6'^ara!ter§; aU er noc^ nid)t ba§ elfte

^üf)i öollenbet t)atte, füllte er f^on ba§ 23ebürfni^, ba§ fettige 3lbenbma:§l ju

genießen unb feine ^JJtutter erfüllte bei ben entmicEelten geiftigen Einlagen

i^re§ ©ol)ne§ gern fein 3}crlangen. 5Die ^ugenb be§ ^ßrin^en (S. mar feine glü(i=

l\ä)t; er mu^te öiele traurige unb mibrige (Sreigniffe erleben, ^m üierten ^a^re

ftarb fein «Bater, im fect)3e^nten feine ^^iutter, im neunten toäre er beinaf)c

bur^ ba§ Springen be§ ©tat)lö einer Strmbruft getöbtet toorben. ^m ^. 1607

müt^ete eine oerl^eerenbe $eft in S)eutf(i)lanb , ba§ S. 1612 brad)te in ^olge

eines fe:^r f)arten SöinterS eine |)unger§not't) unb neue Brautzeiten unb im %
1613 (29. 93Mi) brachte ein furchtbares ©emitter erfc^redlid^e äerftörungen über

aöeimar unb bie ganje Umgegenb. S)iefe auBergeroö^nli^e Ue6crfct)memmung

ift in ber ©efc^idite unter bem gramen ber „tpringifc^en ©intflutt)" befannt

(Don ber. Sage, »oüftänbige 3tcta ber t^üringif(f)en ©ünbflutl^ be§ ^. 1613.

SBeimar 1720). 2)a§ S- 1617 brachte eine f(jrecfIicE)e ^^euerung unb im ^.

1618 lam ber breifeigjäl^rige Ärieg 3um Slusbrud^e. Steifen ju maä)en, maS ba=

mal§ für einen toefenttirf)en 2;ZeU ber 5|>rin3ener3ie:Zung galt, tourbe ^km^ 6.

burc^ bie äußeren Umftänbe üer^inbert. Surc^ einen S^ertrag ber meimarifci)en

SSrüber (2. S)ec. 1618) blieben bie Sanbe unget|eilt, bem ätteften Sruber ^o^ann

ßrnft tourbe bie gemeinfd^aftlii^e SanbeSregierung mit jö^rlid^ 1200Ö ©ulben

übertragen, ^erjog g. erl)ielt 2500 Bulben. SttS nun bie brei älteren trüber

iÖD^^ann ßrnft, ^riebriii) unb SBil^elm fiel) für ben öon ben empörten Söljmen

neugetoä^lten Äönig i?urfürft ^inebrid^ V. öon ber ^:pfat3 erüärten unb öon xt)m

.<^rieg§beftattung annahmen, leitete öeräog 6. bie SanbeSöertoaltung
,

biS fem

aSruber Sllbreijt öon feinen Steifen jurücEfe^rte (28. Sunt 1621). Sei ber

erften SJert^eilung ber SanbeSeinlünfte (6. See. 1624) erl)ielt ^er^og S. 7000,

bei ber ätoeiten (19. mäx^ 1629) 8000, bei ber britten (21. 2)ec. 1633) 12000

©ulben. Unter bem fc^toebifd^en Könige ©uftaö Slbolf na^m ^er^og 6. S)ienft

als Dberft eines DteiterregimentS (October 1631). Sei ber Belagerung öon

BönigS.^ofen, meli^eS fic^ am 30. ©ept. 1631 ergeben mu^te, ^tte fi^ <^er3og

e fo Dort^eil^aft ausgezeichnet, ba^ er 3um Statthalter öon BönigS£}ofen_ er=

nannt tourbe. ^n öa^furt fd)lug er hierauf fein Sager auf. ßm ^ug fetner

©erec^tigleitStiebe barf ^ier nic^t mit ©tillft^to eigen übergangen toerben. ^n

bem Sorfe ©üM^orn l)atten feine 9teiter 800 S(|afe toeggenommen unb nad^

Sambac^ getrieben, ^^luf bie Sefi^toerbe beS Sd)äferS, bem bie Schafe geraubt

toaren, gab er Sefe^l, biefelben fofort 3urü(f3ugeben, obfc^on fie feinen getnben
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gel^örten. ^erjog 6, begteitcte f)icrauf ben Mnxq üoii ©d)meben huxdt) ba^

gaii^e i^aiernlanb , unb alö lilll) ben llebevgang über bcn Xfed) ftreitig ^u

machen öerfud)te, toax eö |)erjog (9. mit feinen ©etreuen, bev iuerft biefen (vtu^

buvc^fc^ttjaniTn, um eine guvt ju judicn. Gr bereitete baburd) .^tüar bem Jlönige

ben 233eg jum ©iege über 3:iUl) , tüurbc ober in S^olge ber ©rfättung tobtfran!

unb mufetc ac^t 3ßüd)en bis p feiner OÜcnefung in 'JhigSburg .jubringen. ^n
ber bhitigen (5d)tad)t bei 'L'üljcn , wo ber .ipe tbenfönig ©uftaö 'Xbolf fein hieben

üerlor (G. 'Jiol). lb;J2), ,^eid)nete fid) Öer^og (i*. neben feinem iJ3ruber iBern^arb

burd) 3:apTerfeit unb Ätugl^eit nu§. i^cibe befiegtcn ben tapreren ^iÖoUenftein,

unb aii ^4>appent)eim öon .'pntte ^er mit frifdien Iruppen "^eranftürmtc, griff il)n

.gjcrjog (5. an unb bcfiegte i^n; \a er foll ben ©encrnt felbft üom '4-^Terbe ge=

lüorfen t)abcn. illtö nun .O^^'H^'Q 33ernf)arb für feine öielen ©iege ba8 Jper3og=

tt)um [^raufen mit ben 'iM5tf)ümctn ÜBür^burg unb 2?amberg ,^nm ©cfd)enf er=

l)ielt, übertrug er feinem trüber (9. bie '-l^ermattung biefeg ijanbeä. "üJüt U)cld)er

(Sorgfalt er biefe äUumattung nifjrtc, gel)t am ber ^Jlfufjerung bes Sürftbifc^ofS

gran^ 0. .(paljfetb Ijeroor, ber fpätcr fein !^'anb mieber erl)ielt, „.Cierjog 6. i)ciht

ba§ 3öür,5burger Xlanb in einen beffercn ^Suftnub gebrad)t, ali menn er eS felbft

öermaltet f)ätte". Unter feinem ilH'uber iöcrn()arb foc^t -^erjog fö. nod^ bei

2anb§f)ut (12. 3iuti 1634) unb in ber unglürftid)en 8d)tad)t bei ^Jiörblingen

(6. Sept. 1034). 3)em rur)mtüfen ?vrieben ,^u '^rag (20. ')^la\ 1(535) trat er

mit feinen iörübcrn 9Bitl)e(m unb xUlbred)t bei. -t>ev3og S3ernt)arb fd)(üB fic^

it)nen nid^t an. !L'eiber rourbe It)üringen baburd) ber Sdjauplalj, auf tüe(d)em

abmedjfclnb ?5reunb unb j^einb fid) t)erunitummelten.

S)urc^ bcn breifiigia^rigen .ffrieg mar baö ganje 2()üringer 2anh in einen

troftlofen, jammerDoUcn ,Suftanb geratt)en. Ocrjog 6. fuc^te , fo Piet in feinen

Gräften ftanb, bem UngUide jn fteuern. Ueberafl erfc^ien er a(ä ein 3Büf)ltt)üter

unb fpenbete Segen. '')lad) bem lobe be§ finbcrtofcn .Oer,^ogS 3iol)a"" 4>f)i'iPP

bon ©ad)fen*''.)Utenburg (1. 'Jlprit It;:'.*.)) mar .^t 'JUtenburg ein ßrbtl;cilung§Pertrag

ju ©taube getommeu (13. gebr. 1(540), burd) meld)cn .£)er,^og (J. bie fürftli(j^en

9lemtcr Ü5oti)a, lenneberg, ^einf)arbrtbrunn, ®eorgcntt)a[, 3id)tf^^^fiufen, 3Ba(^fen=

Burg, ©d^toar.^malb, 2:onnbotf, Salbungen unb Aföniggberg in ^i-'^uiff" ci^b= unb

eigenf^ümtic^ pget^eilt cr'^ielt. \Um 9. 'i?lprit 1C)40 natjm er biefe il)m pgc=

faüenen ;L'anbe»t£)eile in iöefiij unb toa^tte bie Stabt (Botf)a ju feiner ^iKefiben^.

2)a aber t)ier nod) feine füvftüd)e SBo^nung fi(f) befanb
, fo bejog ber .^per.pg

mit feiner gamitie baä ©c^tofe Jenneberg bei äBalterS^aufen, bi§ bag J?auf()au8

äu (BoÜ)a 3ur t)er3oglid^en 3Bof)nung I)ergerid)tet mar. %m 24. Dctober 1640

jog er mit feinem (iiefolgc in ©otl^a ein unb lie^ fi(^ auf bem i^aufl^aufe am
17. gebr. 1641 l^ulbigen. Unter feiner Ütegierung mürbe baö gürftent^um

@otI)a me'^rnmlS burtf) @rbf(^aft Pergröfiert. %m 20. S:ec. 1644 ftarb -i^er^og

^Ubred^t öon Sad)fen=(Sifenad) , unb ba er o{)ne i?inber ftarb , fiel biefeg iL'anb

an feine Vorüber 2Bilf)eIm ^u 2Beimar unb 6. 3U @ott)a. 2^er letjtere ert)ielt

buri^ bcn Jl^eilungSrcce^ Pom 30. 'DJlär^ 1645 bie 3lemter .^elbburg, Cü-einberg,

ßiSfelb, SSeiläborf, Söolfcnroba unb ba§ Ätofteramt 9lüenborf. ^JJtittlermeile t)atte

.^er^og 6. Perfud)t, 2)eutfd)Ianb ben gi^iebcn mieber^ugeben, aber ba§ anma^enbe
unb t)errfd)füd^tige J-ranfreid) ^inberte feine 23emüf)ungen unb erft am 24. Cct.

1648 fam berfelbe ^u ©taube. 53lit rae(d)nn ;i'iubel er Pon bem ."perjoge 6.

aufgenommen nnirbe, bemcifen bie filbcrnen großen unb fleinen Sienfmünjen,

mcl(f)e er prägen lie^, unb meiere bie 9luffc^rift I^aben:

Wott ben .»pcrrn lobt unb etirt,

S)er ben f^rieben un§ bef(i)ert;

gi^rbert feine gurc^t unb iH)x',

©onft befte{)t er nimmermehr!
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Ue&ei; bic ©tden unb .^erxen , bie Qemeinjdiaitüc^ ben 6eiben iBmbern

2BiIf)elm imb @. ncrblieben xoaxtn
,

^atte ber ältere 2Birf)ctm bae 2)u"ectortum

mehrere ^a^re ge|ü!§rt , bis ^erjog @. bie er&Ii(i)e ^"erttjeitung öeiiangte , bie

aucf) 18. ^uni 1657 ju SBeimar p ©tanbe fam. ^erjog 6. erf)ieÜ baburc^ bie

C6etgraif(i)ait ©(eichen (@rafen öon ^o^tvXo^z) , bie Untergvafl'c^ait 6(eid)en

(6raien üon ©cfitüaräburg = Strnftabt) , 5tmt i^tinen (©rafen üon ©(^tDarjBurg^

^tuboCftabt) unb bie .g)errj(i)ait Cber = Srani(^ielb (©raten öon (S(^tt5ar3l6urg=

9tubo(ftabt). SSebeutenber tturbe ber 3utoa(^§ .ju bem neuen ^er^ogt^ume burd)

bie 2^eilung ber ©raijt^ait ^enneberg, n^eld^e bi§'f)er bem ganjen öaufe ©ac^fen

gemeinfc^aitlid) ge^^ört lf)atte. S)ur(^ ben am 9. Stuguft 1660 aBgefd^tofjenen

2^eiiung§rece^ famen an ©ot§a bie Stemter grauen=33reitungen, Söajungen unb

5anb. 2)ie fiebeutenbfte 35ergTÖ|erung be§ gof§aif(i)en 2anbe§ erfolgte, als am
l-t. ^l^xxi 1672 ganj unerwartet ber minberjäl^rige Öeräog griebric^ Söit^etm III.

ftarfi unb baburc^ bie 5üi'ftentf)ümer ©a(i)jen = 2tttenburg unb Soburg mit bem

Stifte ©aalfetb unb baju gehörigen ^ennebergij(f)en SanbeStl^eiten erlebigt ttiurbcn.

jperjog Söil^elm unb mit größerem 9le(i)te .öer^og 6. ma(f)ten 2lnj|)rü($e auf

bie Srbjc^ait. 3lu§ ';3iebe jum ^rieben unb um feinen ^inbern nicl)t einen

langtoierigen ^proce^ ju l^interlaffen , ließ §er3og @. fic^ auf Unter^anblungen

ein. 2/ur(^ Vermittlung ber 3)ormünber ^urfürftS ^o^ann ©eorg öon Sac^fen

unb ^erjoge 5}tori^ öon Sad^fen = 5laumburg = 3^^^ ^^^ ^^ 16- "^^^ l^^^ ju

•^Itenburg ein SSergleicl) ^u Staube , burd) meldten -Öer^og @. brei SSiert^eile

be§ {yilr[tentl)um§ 5lltenburg unb Coburg erb= unb eigentl)ümlid) erf)ielt. S)ie

(äinfünfte au§ biefen brei S5iert^eilen betrugen nac^ bamaligem SBert^e 60000

©ulben ia^rlid^. S;a§ -Iper^ogt^um ©ot^a erJiielt baburc^ al§ 3uioac£)5 bie

5lemter ^lltcnburg, !!3eu(f)tenburg unb Crlamünbe , ßamburg, (Sifenberg, fftoba,

^Konneburg, ©aalfelb, ©räfentl^al, '^robftjella, ferner au§ bem J'ütftent^ume 6o=

bürg bie 9lemter (Soburg, Sonnefelb, '-Jieuen^auS, Sonneberg, .'pilbburg'^aufen

unb S($alfau , enblic^ üon ben l)ennebergif(^en !i?anben bie 3lemter 2;l)emar,

-])la|Telb , 'iJteiningen , 33e!^rungen unb Üiom^ilb. 9la(^ bem 3:l)eitung§öertrage

öom 9. 3luguft 1660 :^atte ber öerjog ben litel „gefürfteter ©raf üon Jöenne=

berg" unb nad^ bem 3^ergleid§e üom 16. DJtai 1672 ben üon „©ad^fen=©ot6a

unb 3lltenburg" angenommen.

S)ie äJerfaffung unb SSermaltung bes gotl)aifc^en 'L'anbeS mar üom «iper^og @.

fo üortreftli(^ eingerichtet toorben , ba^ fte anberen Staaten jum 5Jtufter bienen

fonnte unb mirflicf) biente. i^^anb unb Untert^anen profperirten unb ungeaAtet

be§ langiäl)i-igen üerberblidEien Ärieges nal^m ber Söol^lftanb ju , mie in feinem

anberen Sanbe. S^er ^er^og ftanb an ber Spi^e be§ ©anjen unb ^atte bie

f)ödf)fte ©ematt fomol in toettlid)en mie in geiftlid^en Singen (summus episcopus-;

er üliit bae Dtic^teramt über Seib unb Seben feiner Untertanen; nur in 9lei(^§=

angetegenl)citen ftanb er unter ber Dber^o^eit be§ beutfd^en Äaifer§. S)ie Ülegierunge--

gefct)äfte beforgten fünf ^o^t (ioHegien (©el^eimer Ütat^, Sanbeeregierung, (Son=

fiftorium, .^ammercoöegium ober Ütentfammer unb 2}ormunbf($aTt§commiffion).

S)er -^^erjog regierte mit 3u3ie^ung ber Sanbftänbe, bereu Steckte auf 'ba.?)

allmä^lid) entftanbene ^erfommen [ic^ grünbeten. Sieben ^auptlanbtage

mürben mäl)renb ber 9iegieruug -öer^og Srnfts nacf) ©otl)a unb einer nad)

Olttenburg berufen, aber auBerbem famen 4-1 '^'Rai ber mcitere ober engere 3lu§=

fd)U^ jufammen. Sine ganjc 9ieil^e too^ltptiger 35erorbnungen unb ©efe^e,

roel(^e ^auptfä(^li(^ bie moralifdie 35efferung be§ 3}olfe6 unb bie voafyct ©otte5=

Turd^t Törberten, toaren bie golge baüon. Obenan ftanben bie Heiligung be§ x^dtx-

tag§ unb d)riftlic^e 3ud^t. ©er .gjerjog betrad)tete bie 35erad^tung be§ gottlidien

Söortes unb bie Entheiligung be§ Sabbat^§ al§ eine ^auptqueüe, au§ welcher

anbere gro|e unb fi^toere Sünben ^erflöffen. 6§ ^ielt fd)mer, in biefer S5e=

«Hgem. beutid&e Sio9ra»):&ie. VI. 20



306 ßtnft I. 0. eaci^fen=®otl)Q ii. 'Jlltenburg.

.^ifl^uiig eine i^eijevung Ijerbeijuiütjven , aber 6. lif& fid) bie ^M^e nic^t üev-

brieBen, immer toieber unb tuicbev neue 5i5erorbnungen ,^u ert äffen , bi? fte nll=

mä'^lid) Eingang rauben. 6§ tuurbeu biionbcvc 2)i§ciplimnfpectoren in ben oer=

fd)iebcnen Orten bcö Vanbes angefteltt, roetd)e über bie äuBcrc ;^,ud)t ,^u n3ad)en

l)Qtten. @ö ergingen 5ßerbote gegen (v^otteöläftevungeu
,

[^tudien, in^befonbcrr

gegen ba§ „5öott=, 3u= unb ©leic^jauien", gegen baö 33ett(er=, ^-^igeuner- unb

l.'nub[treid)erwejen ,
gegen baö Unroefen ber Cuadfatber, .f)irten, Sd)arh'id)ter

unb aubere Unbefugte, tücld)e uon unöerftänbigen X^euten in .^iranf^citöfällen \\i

Maii)e ge,^ogeu würben , unb überhaupt gegen alle ''3]Mngcl unb '}Jtipränd)e,

tt)eld)e in ber laugen .Qriege.n'it eingcriffcn waren. 2id)er^eit ber "^-'fvfou unb be«

(Jigent()um§ fotlte toieber Ijergei'teüt werben , bie wüjt tiegenbeu ßJüter mußten

binnen wenig '-U>od)cn wieber bebaut werben, füu)t gingen )"ie für ben 'i^efitjer

öerlorcn. 3)er ©uc^t jur Ueppigteit, ,\um \3uyuö unb ]u ^yergnügungeu würbe

burd) eine gan^e ::Weif)e Pon Wanbateu gefteuert \Uui jold)e ilÖeifc |ud)te ber

.^erjog ber 'iU'rjunfcn^eit jcineö lU^lteö entgegenzuarbeiten unb ben fittlidjen

Scben^wanbel alö ba« fii^erfte ^yörberuug^mittel beö üffentüdien 2ßo{)leg wieber

^u gt)rcn ]n bringen, (^ro^c Vlunnerffamfeit jd)cnfte ber 'per^og and) ber i^ef=

jcrung bcö (^)erid)trtweienö. Tie (^Jcfetjgebuug war maugetl)ait uub ber .^trieg

t)Qtte alle Drbnung ]er|"tört. llugetjorfam gegen bie Cbrigfeit, «"yreöel unb 3)ieb=

ftal)l l)atteu überl)anb genommen. 2)er •'pcrjog jud^te aui bie 3.5erl)ütung Don

'^Jrocefien ()iniuwirfen, ober, Wo bie* uid)t mijglic^ war, bod) auT fd)leuuige ^.öe=

enbigung borjclbeu. 2)cr großen ilMIltür, welche im ©eric^töwefeu l)errfd)te,

würbe burd) 'iU-rorbnungen 6inl)ült getl)an. ^u biejcm ;iwecfe entftanb eine

.<?au\leiürbnuug, ('>krid)t^Drbnuug, 'iNormuubfdjafteürbuung, ®e()eimeratt)yorbnung,

.^ammtrorbunug , -^Uoce^orbnuug uub eine tePibirte unb ücrmel)rte LMubeeorb^

uung, bie Ki. 'ülpril 1(35:5 gcbruift er|d)icuen. ;^ur (Jr^altuug guter ;',ud}t unb Orb=

nung fe^te er bie ^Jlügegerid)tc ein unb tie^ eine iHügegeric^t^orbnung üerfertigen

(1657;. ©ine bcjonberc CUimmifiion t)atte Don ^eit ju ^U'it bie ©eric^te ju oifi=

tiren uub bie gehiubencn 'DJtänget ab^uftelleu. Unb bennod)
, fo üiel aud^ ^ur

bcffereu ©eftaltung be^ 3i"fth^^"'^'"'-' ö''i'J)ö|^'
'" C^iuem '4>uufte fonnte "öcr^iog 6.

üon bem ÄJaljue jeiuer ^eit fic^ nid)t frei mad)en , uämlid) Pon bem unl)eim=

li(^en (Glauben an ,SQiit>fi"ei-" n»^ .^eren. ']]lct)rcrc .^^ejen, namentlid) ^n ft5eorgen=

ti)ai, würben unter feiner ^Regierung uerbranut ober burd) bas Sd)Wert f)in=

gerid)tct.

(Sin weitere» 5öerbien[t ^er^og (Sruftä bcftanb in ber pcbung be& ©ewerb^

flei^eö. 'Olrferbau, .£)anbet unb (Bewerbe würben geförbert. 2)a§ ^olU unb (Be=

Icit^Wefen würbe geregelt, gleidjeg "•JJla^ unb (Bewi(^t im ganzen l'anbe einge^

fü'tirt, bie |d)ted)ten "JJlüujforten abgeschafft unb it)re '^(nnatjuie bei Strafe Der=

boten. Sie regelmäßige Sewirtt)f(^aftuug be§ Itiüringcr 2Ba(be» Würbe burd)

eine 3or[t% 9öalb=, 3iagb= uub aöaibwerfäorbuung geregelt (1644). ^ur 3]er=

titguug ber ^Haubtt)iere ber 33ären, 3üötfe unb '^ud)fe erfd)ien nod) eine bcfonbere

Orbnung. Sie größte Sorgfalt unb ben "^ingebeubflen (Jifer üerwanbtc ber eble

•Öerjog auf ba§ A?ird)en= unb Sd)ulwefen. Sein flarer ^43lirf ertannte in il)nen

bie ©runbpfeiler eine* wolil eingerichteten Staate*, mit bereu \-)iilfe eine befferc

^ufunft augebal)nt würbe. 'DJ^it inniger Slanfbarfeit bewunbern wir nodi) ^eute

bie ßinrid^tungen in f^häjf unb Schule, burd) weld)e er unenblid)en Segen

nid)t blo§ feinem Öanbe unb 33olfe
,

fonbern allen beutfd^en Säubern gefd^affen

t)at. ^n lyola^e be§ .^rieg* Waren ^45farr= unb Sdt)ul§äufer unb .ffird)en jum
großen Il^cil niebergebrannt , unb wo nodl) ^irc^en üor'^aubcn waren , würben

fie burd) (Fomobianten, ^offenreißer, "•^lffen= unb 3:ürenfü^rer cntwci'^t. ^n ben

Schulen war bie Sauft unb ber Stod ba§ .öaupter]iet)ung§mittcl. Um biefe

^Irt ^)täugel unb (Bebred^en genauer !ennen 3u lernen, orbnete .^per^og 6. im 3-
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1641 eine Äirc^en^ unb Sanbeätiifitation an, beren Leitung bem Supeiintenbenten

Dr. ©alomon ®Ia^ üfiertvagen tuurbc. 3ln bei* <Spi^e bei @5eiftlid)feit ftanb ein

ßonfiftoxium, ^u be[fen Si;lei(i)terung Untetconfiftorien unb geiftlic{)e Untergerid)te

gebilbet rourben. ßine ftxenge Äiri^enjucfit würbe eingeführt, um ben ü^aftan unb

©ebrec^en jener juc^tlofen 3^^^ entgegenzuarbeiten unb bie S)i§ciplininJtJectoren

mußten bie ©ünber anzeigen, bamit fie geftrajt tuürben. @ine ber fegcn§reic^ften

Ginrid^tungen tuar ba^ fogcnannte :^nforniation§lDer!, an tt)el($em atte @rn)ac£)=

jenen in ben Äirc^en S^eil net)men mußten. %u oft armfeligen 35ejolbu»igen

ber @eiftli($en unb ©(^uEe^rer würben öerbeffert unb e§ fam ba^in, baB jeber

©(^utmeifter jä^rüd^ minbcften§ 50 ©ulben an @etb , Srotfom auf jtoei ^er=

fönen, frei ß5etrön!e, ®arten= unb J?ü(^enfpeife , frei ^olj unb freie Sßo'^nung

iiatte. S)ur(^ bie @rünbung eine§ 3Bittn)enfi§cu§ im ^. 1645 tuurben aud) bie

Söittroen unb Äinber ber ©eiftUd^en unb (5cf)uttef)rer öor ^langet unb ^Jtot^ ge=

fd)ü^t. %ti)nli(i) mürbe im ^. 1669 auc^ ein Scgertoittmenfi§cu§ gegrünbet.

©c^on beöor ber iperjog jur 9iegierung fam, ^atte er im ^. 1629 eine ©tif=

tung üon 27000 ©utben ju (Sunften ber Schulen be§ 2anbe§ gemacht, ^ur

görberung feiner ^been berief er ben Ütector M. 9Inbrea§ 9lut)fer öon ©c^teu=

fingen na(f) ®ot^a unb biefcr arbeitete eine neue ©ct)ulorbnung auö, meiere ben

Sitel fü^rt: „6in Special unb fonberbarer 33eri(^t, mie bie Änaben unb 5]Mgb=

(ein fur^ unb nü|tid) unteri-i($tet toerben fönnen unb follen" (Sof^a 1642).

2)iefer (5c£)utmett)obu§ , unter metc^em Flamen er aEgemein befannt ift unb ber

öfters in öeränberter ^orm erfc^ien, ift bie ©runblage gemorben, auf meld^er

fpater fortgebaut morben ift unb bie ben meiften beutfdjen Säubern jum 35orbiIb

unb S}lu[ter gebient ^at. Slu^er biefem ..Metbodus" orbeitete 9tul)fer nac^ ben

eingaben be§ ^Öer^ogS nod) eine ganje Ütei'^e beutf(i)er (5i^ulbüdE)er au§. ^n
^olge atter biefer amerfmöBigen 3inorbnungen btüf)te ba§ @l)mnafium ebenfo mie

bie @cf)ulen be§ ganzen Sanbeg fd^nell empor, unb nic^t nur au§ ganj ®eutfc^=

lang, fonbern au(^ au§ Sänemart, Sd^toeben, 5]3o(en, Ungarn famen 3ögünge

uac^ ©ot'^a, um ben t)ortreffU(i)en Unterrid)t ju genießen. S)ie ©d^ülerjal^l

mu(^5 oon 341 im ^. 1641 auf 721 im S- 1661. S)ie Sd^uljuc^t mürbe

buxä) gute (Sefe^e berbeffert unb bae ganje ©(^ulmefen unter bie 5tuffid)t be§

ßonfiftoriumS geftettt. Qnx S5erforgung armer üerlaffener Söaifentinber unb

fotc^er ^^erfonen , metct)e if)ren eigenen ßebeneunter'^att nic£)t getoinnen fönnen,

beabfid)tigte er ein 3u^t= unb 3Baifen:§au§ I)eraufteltcn , bie ^bee fam ieboct)

nid)t 5ur 5lu§fü:^rung , meil ber gro^e SSranb ju ®ot£|a im 3- 164ti fie üer=

t)inberte; bennoc^ fe^te er mäj bem 3lbf^tuffe be§ weftfälifi^en griebenS ein

(iapitat oon 2000(1 (SJulben 5U biefem 3me(fe au§. ©rft unter feinem @nfet

^er^jog griebridt) II. fam baö 3ui$t= unb 2Baifent)aug 3U ©taube, ^m S- 1670

funbirte er bie „93^ilbenfaffe" mit 142000 ©ulben; fie gibt einen Ueberblitf

über bie milben Stiftungen be§ ^erjogS für Äird£)en unb (5c£)ulen; au^erbem

ftiftete er „jur görberung be§ melttid^en 9iegiment§" no(^ 28000 @ulben.

^^lu^erorbenttid)e Summen für bie bamatige ßeit! ®e§ ^erjogg frommer difer

geigte fic^ nodt) nac^ einer anberen Seite ^in. S)er Superintenbent 'Dticolaug

^unniu§ §attc nämlid^ bie ^bee, ein ftänbige§ Sottegium Oon gete'^rten 5Jlän=

nern, namentlid^ 2:t)eologen, einmündeten, meldte bie Streitigfeiten in ber eöan=

gelifd^en ^irc^e unterfud^en unb fd^üc^ten follten. Aper^og ®. erflärte fid^ bereit

(1670), p biefem 3tDecfe 200000 Später al§ 5onb§ ^er^ugeben; aber bie Sadt)e

fdjeiterte, meit bie anberen dürften fid^ nid)t bamit einüerftanben erflärten;

ebenfo waren feine SSemü^^ungen Oergebliii), bie fpnfretiftif^en Streitigfeiten

äWifd^en ben ,§etmftäbter unb äBittenberger 2;§eologen auöäuglei(^en. S)ur^ bie

SSeranftaltuug' einer neuen 33ibetau§gabe (1641) — bie @rneftinif(^e ober aSei-

marif(i)e ober :)fümberger genannt — erwarb er fid^ ein großes SJerbienft, ebenfo

20*
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burd^ bcn ^rucf einei ßoncorbienbuc^ä (1646) unb beS erften got^aifc^cn (5Jcjang=

6iicf)§ (1666). %k lüifjenfc^QTtnc^cn unb .Q'unft|ainBihinflcii bcö Jyviebcnftcin^,

i>3it)liotf)ef, ^Rünjcabinet, .dunft^ unb 'Jiatuvalicncabinet üerbanfen if)m i^v @nt=

[tet)fn. • ^ux 33ci-id)öncrung bcr ©tnbtc unb ^^örfer oertücnbetc er nicf)t unbcbcu=

tcnbe ©umnicn; üiele ^iidjen berbanfen il)ni if)r (5ntftcl)en, öffenttid^e 33autcu

unterftü^tc er, baö Suft^auS auf bem ^njcleberg liefe er eni(f)ten (164iO, ber

gvofeartigftc 5öau aber loar ba§ Sd^lofe ^^ifl'f "1"^^'" .
'^'^^ i^)'" Qönj allein fein

@ntftc!)en öeibanft (1643—46). 3}on biefem ©ebäube finbet ficf) eine au§fü^rlid)e

@cj(f)i(^tc in meiner „Ölot^aijd^en @ej(^irf)te" '-l^anb II. 422. ;^)Ur ^^övberung

be§ .g)anbelö I)attc er bcn ^Uau geiafet , bic 9Berra fc£)iffbor ju mad)en. Iroi3

aEer S3c^avrticf)feit gelang i^m bicß jcbod) nicE)t, baö Untcrnet)nien fc^eiterte an

ber Jpartnäcfigfeit ber tiejfifc^en ^Kegierung (l<>5f^); aud) bie Sd)ifi6armad)ung

ber Unftrut unb ber Saale fd)citerte an ber ^artnärfigfeit bcg .Üurfürften 3i0^ann

ÖJeorg öon Sad^jen (1667). ;^)Um Sd)ul3e fcine§ 'L'anbeö t}atte ber .Ofi^JOQ |d)on

im 3. 1641 eine „^anbe^beicnfion" ober Vanbmili,^ eingerichtet, au§ n)eld)er fid)

fpäter bae got()aiid)e Vanbrcgiment entn^irfclte.

^lit n)c[d)em ©ifer ber Aöcr^ig feinem eüangeli|d)en (Glauben ant)ing, bas

^at er nid)t allein in feinem ^Jaube ge,\cigt, fonbern auc^ in ber ''Jlrt unb 2öeifc,

wie er [ic^ ber bebrücften C^üangclifd)en in iremben x?änbern annal)m, namcntlid)

legte er mel^rerc ^Hale Jyürbitte für biefclbcn in bcn ö[terreid)ifd)en ijänbern

beim Äaifer ein, unterftüijte bic neuerbaute .Üird)e in ber bcutfd)en Slobobn

(b. i. Söorftabt) Don 'Dtoefau unb bcabfid)tigte fogar bie lutl)crifd)e ^el^rc nad^

'^let^iopicn ,^u nerpflan.ien. Turd) feinen .<?'ammerbirector -öiob \.'ubolf l)attc er

einen '?lbl)ffinicr '•Jlbba ©regoriuy fenncn gelernt , bcm er bei feiner 3tüiffef)r in

fein 'i'aterlanb bcöljalb ^lufträge gab. %hcx (^n-egoriue ftarb in '?legi)pten unb

ber @eiftlid)e ^foljann "'lltid)ael S3anßlcben fiel}e bcnfelben , bcn er bortljin fanbte,

betrog il)n.

.ipcr^og (9. mar mit ber 'isrin.^effin C^lifabetl) Sopl)ia, ber ein,^igen 2od)ter

beö -pcrjoge :3ol)ann '|>l)ilipp öon Sadifen-XHltcnburg ücrmii^lt (24. Cct. 1636).

2)ie äu|erft glücftid)e ^l)c rourbe burd) 18 A{inbev gcfegnct, non benen beim

Jobe be§ i^ater» (167Ö, noc^ 7 'i^kin^en unb 2 '|hin^effinnen am 'L'ebcn marcn.

'ÜIlö ber .Oevjog am S. IJluguft lt)74 üon einem !5d)laganfalle betroffen würbe,

ber if)m bcn Ökbraud^ ber ©inne raubte, übertrug er bie Stegierung feinem

iilteftcn ©o^nc g-i^icbrid^ 14. Cct. 1674 . ©ein 6nfel, tepg ivricbrid) II.,

liefe il)m im ^. 172s in ber ©t. ^argarctt)enfird^e ju ®otl)a ein präci^tige^

2)enfmal aufrichten.

Illug. '^ecf, ^. ber ("yromme, 2Beimar ISG.^, 2 iöänbe. ^^ecf.

(fruft II. Öubmig, Aöcrjog Don ©ac^fen = @ott)a unb 9Utenburg,
geb. am 3o. i^an. 1745 ^u ©ot^a, geft. bafelbft am 20. 9tpril 1804, regierte

öon 1772—1804 unb war ber ©o^n bei .deriogS griebricl) III. unb ber "it^rin^

jcffin )Couifc Sorot^ea, Iod)tcr .'per.^og ©ruft ;C'ubwigi I. öon ©a(^fen=^Jleiningcn.

©eine geiftreid)e ^])luttcr (fiel^e biefelbe) , bie eine 93crel)rcrin ber fraujöfifdicn

©prad)e unb übcr'^aupt be* fraujofifc^en ©efd^made war, wecfte feinen @cift

unb brachte iljm fd)on frül)3eitig ?icbe ,^u .ßunft unb Söiffenfc^aft bei.

©igen'^änbig fd^rieb fie für it)n befonbere i^'ebenSregcln nieber. ^n aJÖil^clm

ö. 3iotberg erl^ielt er einen wot)lWoIlenben .»pofmeiftcr , in ^acoh "ülugaft

•Itouffeau unb Gl^riftian 3Bilf)elm 5Baufe erfahrene Se^rer. ©eine ®r,5ief)ung war
ftrcng; benn er war al§ ^wcitältcfter ^^U'inj ba^u beftimmt, in Äricgäbienfte ]u

treten. %U aber fein älterer 23ruber O^riebric^ am 9. ^uni 1756 in ber 3?lüt^e

feinet Gebens ftarb, würbe er Srbprinj. ^n golge baöon erhielt er (1762—63)
öon bem ge'^eimen ^lUftijvat^ ^ütter au§ ©öttingcn Untcrrid)i in ber ^1ieid^§=

gcfcE)ic^te, im ©taatsred^t unb in ber ©taatööerWaltung. Jperjog 6. war öon
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giQtuv ein fc^r ernftev 6^ara!tei:, ber iicf), je älter er tDurbe, öon ben flüc^ttgcn

unb aebaltlofeu greuben ber Söett immer mef)r jurücfjog unb in bem Innern

ieinee ebetn ©emütfieö reic^üd^en ßrfa^ bdür fanb. 'llad) bem ^obe Jemer

gjlutter bereifte er mit feinem iüngeren Sruber 9Iuguft (Uefie biefen. bie 9heber=

tanbe gnqtanb unb (5?ranfrei($. %m engtif(i)en öofe Blieb er mer ^Dbnate unb

an bem prunfüoUen ^oie ju SJerfaiüel machte er fo ben ßinbrucE em^« unber=

borbenen öer^enS, baB 2)iberot i^m ben 9tat^ gab, md^^ äu lange
^^J^^^j^^^

m bleiben", „man fönne i^n fonft Uiä^t öerberben". ^n^^^^anuar- 1769 teerte

er na* @ot^a jurüti unb üermä^lte fi^ (21. mäx^ 1769) mit ber JJrm^efnn

>9?aria ßfearlotte 3lmalie, ber älteften 2o(i)ter be§ ^erjogf 3lnton Ulrid) oon

®aÄfen=5]teiningen, bie glei^ i^m 2öiffenf(^aften unb Äunit hebte, m^ bann

(10 SlTlärs 1772) fein fränfclnber Spater ftarb , trat er bte 91 e gierung b es

^^anbe§ an. S)al ^legieren war bem ^erjoge nid)t angenel)m unb er t)atte

lieber in ftitter 3urü<igeäogen^eit fid) bem ©tubium ber SBiffenf^aiten gemtbmet.

5lber" fagte er ..il taut que je m'adonne a un metier ingrat et sans gout,

sau^ pa'ssion secre'te pour l'etat auquel je suis assujetti, et uniquement dans

le but de remplir mes devoirs le mieux que je puisse
.
pour n etre pas un

etre inutile, et a la Charge de la societe dans laquelle la provideuce m a jete,

sans me consulter sur celä.'- S)Qi ipauptftreben &nm ©i^nP Qtng bajtn,

ben SSoblftanb feine§ Sanbes ^u förbern unb fein 3}olf gludlicl) 3U macl)en.

Unb er bat biefeö 3iet über alle ©rtoartung gtücili(^ erreicht, ©eine Jeröor^

ragenben lugenben maren feine Siebe jur (Bered)tigfeit unb ein ijen|cl)enireunb=

liles SBoMroollen, welches bie ©dimäc^e anberer mit ^ilbe unb ^Mä^m be=

urtbeilte ^n feinem äuBeren Seben mar er 'fiödjft einfach ,
trenn ei aber galt,

aöiffenf(^afien unb fünfte ju förbern ober feine TÜrftlid)e 3Sürbe p jeigen öer=

fubr er mit ebler ^reigebigfeit. £a§ 23ot)l feiner Untertfianen galt i^m ^of)er

al§ fein eigene^. 2ll§ im % 1771 eine ßungerenotl) ^errf(Jte unb baburc^

eine ungerobbnli.c^e Stieuerung entftanb unb t)ert)eerenbe Äranff)eiten öiele 9Jten=

fc^en ^inmegrafften, lieB er bie ^errfc^afHieben ©peicl)er öjnen unb ba. tioi-

banbene ^orn au billigen ^:|)reifcn üerfaufen unb neue 3^orrätl)e au§ bem g^ecflen^

burgifc&en berbeifc^affen (1772). S:ie bebeutenben .i?ammeif^ulben mürben m

?VolQe feiner ©^jarfamfeit nad) unb nad) abgetragen, o^ne ben Untertl)anen neue

"aften aufmbürben. Sa§ 3(nerbieten bei Äönigi öon ßngtanb
,

-^ruppen na^

SImerifa gegen ungef)eure Subfibien ^erjugeben, f^lug er aus
,_

obfdion ei öon

ben Tia^barftaaten gef^al). 3m 3- 1795 mu^te er bai luiiTTa^e ßontingen

Aur gieidiiarmee fteUen, unb um mt^m ^u frf)onen, iteUte er_ Siragoner, meil

ein gteiter mr brei ^ann ^u guB gerect)net mürbe. S)er ßampi ber Slmerifaner

für ibre fyreitieit begeifterte ben ^er^og, unb ebenfo begrüBte er ben Slufang ber

franäöfifc^en Oleöolutipn; aber ali bie le^tere in einer maBlofen 2Beile aue-

artete, auBerte er unDer^olen feinen tiefften ?lbfd)eu gegen bie ©reuet berielben^

unb ati bie Befürchtung eintrat, ei möchte ÖJefe^lofigfeit unb Bugellongfeit au^

über Seutf&lanb bcreinbreifien, mar er entf^loffen, feiner güiltenfrone ju ent-

fagen unb in ftitter ^Ibgefdjieben^eit fid) felbft unb ben 2ßiffenl^atten 3u tebeu

entmeber in ber gdimeij, für beren ireiei unb bieberei mi er .e}"^ ^^^^nj^^

SJorliebe batte, ober in 9lmerifa, ^u roelc^em S^cde er m ber ©rarnjait iJtont=

gomeri) (am C^io) Sänberei ^atte anfaufen laffen (1794). Reuiger bte 91eigung

mm ®ebeimniBt3oUen unb Söunberbaren ati bie wurbigenJJlanner ,
^^e ^f^fT,

»ecfcr ©eiBler, ©otter, \Reic^arb u. 51., beftimmten il)n, U«^ tnj)en Crben ber

Freimaurer aume^men 5u laffen (1774). S)iefe geheime 2}erbinbung torberte

bai ©Ute unb fucl)te auf bie S5erbefferung unb 5öerebelung bei gjlenf^en ^in3U=

tDirfen. ^ebod) ber ^erjog fanb nid)t in i^r, roai er gehont unb ge|uci)t^atte.

Stoar miu-be er öon 9?erlin aui jum ©ro|meifter ber Sogen ernannt, aber als
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er merttc, ba^ ha^ Streben ber großen Öanbeilogc bal^in ging, fid^ oUc anbereii

trogen in 2)euti(^lQnb untertl)an 3U machen unb p blinbem ©etjorjam .^n öei=

pfli(i)ten, jagte er fid) üon i^r gänjticf) Io§ unb Ocrcinigte bic got'^aijd)c ßogc

„3um 'JÜittutenftanje" mit bem efleftifd^en 33unbc ju Jyranffurt am 'JJtain (1784).

Slurf) in ben üon 3Bei§^aupt geftiftetcn Slluminatcnorben liefe fid) ."perjog @.

aufnel^men; aber au($ l)ier Tonb er ficf) getäufd^t unb bic politijdicn ^>lbfid)ten

bes DrbenS burc^jd)Qute er balb. 2)ie§ l)inberte it)n jeboc^ nid)t, ben üon SSaiern

f)art üerfolglcn ^31ann in ®ot^a freunblic^ nuf,\une^mcn unb i[)ni ein 3üt)rget|Qlt t>on

200 l^alcrn au§,uiH'^en (178G). 'Jiid)t gering ij't bie ;^at)( ber (V)e(el)rten, benen

er Untcrftüljungen ^ufoinmcn liefe, "üad) einem nod) üor^anbenen cigenf)änbigen

23Iatte beä -pcr^oge betrugen bie lebenölängtid)en '43enfionen, njeld^e er qu§ feiner

^riüatcaffe beftritt , 330»» 2t)Qlcr jät)rlid). ^^lud) noc^ nad) ifircm 2obe cfirte

er folc^c @clet)rte baburd) , bafe er ben «Hinterbliebenen )ät)rUc^e 3ujd)iiffe be=

milligte
;

jo ber Söittwe beg Äird)enratt)s> ©trof^ , bc» berüf)mten 2öcltumfegler§

®eorg (Vovfter, beö Cberconfiftoriatpräfibenten ü. .Sperber u. 91. @5 bart nid^t

Söunber ne'^men, bafe ber -^er^og burd) bic (vr.^iel)ung jeincr geiftüoUcn ^3hittcr

eine grofee S'orliebc Tür bic fran^öfijt^c l'iUevatur iafetc, mit ben 3ia^}vcn aber

,^og er ber leichten , oberfläd)lid)cn 2;enftiiei|e berfclben bae gebicgcnere unb ein=

bringenberc Söijfcn ber 2)eutfd^cn üor. Unter ben ®elct)rten, bic ber .t^er,^og

nnteritü^tc , ift üor bitten ,}u nennen Ulrich ;3fl^pai-' ©eeljcn (fiel^e biejen , burd)

tt)eld)en bie Sgibliotl^ef \n ©otlia mel)r ai^ 2000, jum J^eil äufeerft tticrt^üoUe

oricntalif(^c '•IDlanufcriptc erlangte. Xurd) ben ©rafcn .\peinrid) ü. Srü'^l, fur=

^efiifd)en (Mejanbtcn in l'onbon, erl)ielt er in ben 3!. 1"85 — 02 gclet)rtf , meift

ba§ 5lftrononnjd)c bctrcffenbc '-J3ricfc, unb ani 'i\^ax\^ n^ieit er uon bcm gei[t=

reichen ^aron ^^riebrid) 'Beldjior ü. @rimm ([\ei}e biegen) litterariid)e '-öc-

rid)tc, bie unter bcm 'Jiamcn „Feuilles de Grimm'" in SJeutjc^lanb in üielen

"^Ibjd^riitcn curfirten unb tl)eilmcijc unter bcm litcl .,Corrcsp()n(lance littr-raire"

gcbrurft crfd)icncn finb. 2)ip '-i^orliebc Tür bie '!)Jlatl)ematif unb inöbejonbere Tür

bie 5l[tronomie brad)tc ben .^fr^og auf ben ©ebanfen, eine eigene ©tcrnmarte ju

erbauen. 5)ic 2ibee mürbe 17S7— 91 jur 'Otu^fül^rung mit grofeem Äoftcn^

auimanbo gcbrad)t. %l^ ^Iftronomen berief er auf bic @mpfct)lung beö ©rafen

ü. i^rüt)l ben "^H'ofcffor ^xau] ü. S^d) au8 Ccmberg (fief)e biefen) , ber balb

einer ber ücrtrauteften J^reunbe bc§ Jpcr^ogg mürbe. 2)ie ©ternroartc rourbe mit

ben foftbavften 3n|trumcntcn au^igeftattet unb nod) in feinem 2e[tamcntc em=

pfa'^l er bog 3fnftitut feinen "Jiadjfolgern unb fetite pr G-r'^altung unb 5ör=

berung beffclbcn bic ©umme üon 40000 Il)alern aue. S;ic Öicbe (^ur ^^f)Qfif

f)atte ben ."pcr^og mit bcm gel)eimen 9lffi[ten^ratl)c l'ubmig G^riftian !s3id^tcnberg

(fiel)e biefen ' in nä'^ere ä^erbinbung gebrad)t. @r fclbft fc^affte fid) einen bc=

beutenben ül)t)fifalifd)en 51pparot an unb erpcrimcntirtc felbft mit bcmfelben in

einem befonber§ baju ^ergcric^teten ^i^n^f^' feineS ©c^loffce. 9kc^ ber 6nt=

berfung be§ 351i^Qbleiter§ burd^ ^^ranflin mar er einer ber erftcn, ber bic @r=

finbung praftifd) 3ur ?lu§fül)rung brachte, inbem er auf ben il^ürmen feinet

t^riebcnftcincS jmei S5(i^ableiter anbringen liefe unb baburc^ baö 5Borurtt)cil beim

ißolfc gegen bie neue (Jrfinbung befiegte. i^ci bcm leb^ftcu .jntercffe, roelcf)e§

er für bie pf)l)fifalifd^en 9öiffcnfct)aften l)attc, liefe er öfter* neue ©ntbedungen

auf biefem (Mebiete burd^ 33erfnd^c erproben, ©o liefe er ju Einfang biefee 3^at)r=

l)unbert§ bcfonbcre galüanifcl)e 9[lerfud^e burcl) 3- 2B- -^Htter au§ Steno unb ^^ro=

»cffor ."pauff au§ ^Jlarburg aufteilen (1802). Dr. üan ^arum au§ .öarlem

madt)tc 9}erfudC)c mit bem fogenannten 9lfen'fd^en 8öfd)maffer bei 33ränben. ^m
©d^ad)fpicle mar er ^eifter unb üiel befdl)äftigtc i^n ber fogenannte ^öffelfprung

im ©d£)acl)e. @ebrudt erfdl)ien üon if)m „3luflöfung einer fi}ftcmatifdi)cn 2Iuf=

gäbe bes fogenannten 9töffetfprung§ auf bem ©di)ad^bretc" (1798) unb „(Sefe^e
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be§ ©d)a(i)§ 3u S5iei-cn" (1792); auc§ über afti-onomifd^e ©egenftänbe lie^ er

ein ^aai Söerfc^en — natürlich) ol^ne feinen Flamen — brucEen; fic toaren ein

SetoeiS feine§ glei^eS unb feiner Jlenntniffc in ber l^ö^eren ^Ulat^ematü: „5lftro=

nomifc^e Stafeln ber mittleren 2l6ftänbe ber Sonne in 3ß^t öom erften ^unft
ber i^rü^ling§ = 2;ag= unb 9la(^tgleic^en unb i^rer mittleren SSeinegungen für

^IRonate unb Sage jur 35ermanblung ber ©ternjeit in mittlere ©onnenseit unb
umgefeljrt" (1799); ferner „Sörie des jours que renferme l'annee 3802 de la

Myriade (b. i. 1802)". .^egeFS §abilitation§biffertation „De orbitis planeta-

rum" (^ena 1801), in h)elcf)er fietoiefen tcerben follte, ba^ bie ©ntbeifung eine§

neuen Planeten jtDift^en ^ar§ unb Jupiter nici)t möglich fei, fam f(i)tect)t Bei

i^m njeg. 6r f(|rieB auf bie ©d)rift: „Monumeutum insaiiiae saeouli decimi

noni" unb fi^irfte fie bem ^errn ö. 3ac§. 3" i^en toenigcn Vertrauteren

i^reunben be§ ^ex^ogß gel)5rte ber Sirector ber l^er^oglid^en SSibliof^ef ^ol)ann

©ottfrieb ©etiler unb ber Ä'rieg§ratl) .g)einri(^ 2luguft Dttolar 9tei(f)arb (fielie

Beibe). 5[)lit beiben unterf)ielt er einen im Bertrautid^ften 3Ione gespaltenen

35riefn)e($fel. @ei^lern nannte er feinen „alten Betoälirten f^^reunb", öon toelcEiem

er in tnic^tigen Singen Statt) einholte. S)a ber ^eraog beinalie täglich auf ber

SiBliot^ef erfdjien, fo faf) er Beibe 5!Jtänner, bie al§ 33iBliotl§efare bort ange=

ftettt waren. giei(i)arb l)atte noct) üBerbie§ bie ^ribatbiBliot^e! be§ -^eräogS ju

öertoalten unb tt)or Bi§ pm S. 1779 ^Ritbirector be§ l)erjog(id)en .g)oft^eater§.

Unter ben ©ele^rten, toeldie bem .^eräoge nä'^er ftanben, finb nod) 3u nennen

^bolf ApeinricE) g-riebric^ (5($li(^tegroE, ber burct) feine Äenntniffe, S5efdt)eiben'^eit

unb .Spingebung bem ^erjoge toert^ mar, ferner Sofia§ griebric^ 6l)riftian

Söffler, ^ol^ann S^enjamin ^oppe, beffen 5Dulbfamfeit unb eble SBürbe er l)od)

e^rte, unb in ben legten 3^al§rcn feine§ 2eben§ aud) ^^riebrtcE) Sacob§, ber burc^

feine @elel)rfamfeit ebenfo toie burd§ feine SiebenSmürbigfeit unb ^er^enSgüte

glänzte. 5}litau§märtigen23erül^mt^eiten, toie SSlumenbac^, ©oet^e, äöielanb, ®arbe,

Sperber ftanb er in brieflid£)em 2)er!el)re; boc^ toarb er bann bem 33erfaffer be§

Dberon nid)t l)olb , al§ er 6(i)öbfungen ju Sage Brachte, meldtie bie 5Jtoralität

»erlebten unb baburc^ ber Sfugenb ein l)eimli(i)e§ @ift einflößte. 2)en 9lu|,

roeld)en fid^ ber |)eräog al§ ©eleS^rter unb al§ SSeförberer ber äöiffenfd^aften ertoarB,

Oeranla|te bie Royal Society ju ßonbon il)n ^u it)rem roir!lict)en ^itgliebe ^u

ernennen (1787); ols aBer bie föniglict)c ©efellfi^aft ber äöiffenfd)aften 3U @öt=

tingen i^m bie gleictie 6l)re antrug (.1792), le'^nte er fie in ber Bef(i)eibenften

Söeife aB. Surd) eine ©efanbtfd^aft be§ Äönig§ @eorg III. bon ßnglanb tourbe

i'^m im S- 1791 ber ^ofenbanborben üBerBrac^t, Bei toeld)er Gelegenheit er ben

ganzen @lanä feine§ füvftlidien .!paufe§ entfaltete.

S)ie mannigfachen 33eftreBungen ^er^og @rnft§ im ©ebiete ber 2ßiffen=

fdt)aften erftrerften fid) aui^ auf bie toiffenf^aftlii^en i^nftitute unb Sammlungen,
bie er, too fid) ©etegen^eit bot, mit ber größten i5'i-'eigebig!eit unterftü^te. ^ül)=

fam äufammengebra(^te Sammlungen kaufte er oft nur, um fie „üon bem S5er=

berben ober ber ^ex'ftreuung ju retten". S)ie ©eleörtenfdjulen ^u (SJot^a unb
Slltenburg tourben bielfad) berbeffert, bie Sefolbungen ber Se^rer erl)ö|t, ein

Sc^uttcS^rerfeminar in &ot^a gegrünbet (1780) unb nad^ bem 5Jlufter beffelben

au(^ eine§ in 3lltenburg (1786). Scid)t minber liefe fid) |)er5og @. bie 33erbefferung

be§ S5olf§unterrid)t§ angelegen fein, eine 9lrmenfdt)ule tourbe ju @otl)a ge=

grünbet (1800), in toeldier bie Äinber nad) grlebigung be§ Unterridt)t§ audt)

jum 3lrbeiten (^Jlä^en, Spinnen, Striden) angel^olten tourben. S)abur(^ tourbe

bem müßigen Um^^erlaufen , ber S3ettelet unb bem Stet)len ber Äinber am
fid^erften borgebeugt. S)ie Sd^ule erl)ielt ben Flamen „^yreifdiule" unb tourbe

Dom ^erjoge reidt)lid) unterftü^t. 9ll§ im S. 1784 Stiriftian (Sotf^ilf Salj^

mann, Ce^rer am 5ßl)ilant^robin ^u Seffau, eine @rjie^ung§anftalt ^u Sd^nebfcn=
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t^al bei 2BQ(tev§t;aiiien gvünbde, imterftütite i^n bev .^pcr.iog md)t allein buid)

Selb, fonbern oevtiet) oud) feinem Snftitute an^gebel^nte gveifjeiten unb öJeved)^

tig!citcn (fief)e Salimann). 'iJJlit Sal^mann felbft ftanb er au\ ircunb|cf)aitlirf)cm

'i^n^e unb bciud)tr feine 'Jlnftalt, wenn er ]nx Sümmerä,5eit in feinem Vuftfdjlofic

ju ^lieinljarbebvunn fid) Quff)ieÜ. 2)ie (Sammlungen be^ gviebenfteinä unb üor

allem bie 3?ib(iotl)ef unb ba§ ''JJlün^cabinct ertu{)ven feine iürftlic^e ^veigebigfeit

im auSgebe^nteften "iJk^e. 3lue feiner ^hiöatcaffe faufte er für bic ^ibliotbet

bie foftbarften "Ollanufcripte unb Söerfe, meiere nod^ je^t einen .Oauptfd)mud ber=

felben au§mad)en , unb baö ^}lün.5cabinet tierme()rte er burd) ben "^Infant ganzer

Sammlungen. So bie Sammlung antifcr ^Jlünjen üon 'Jlbolf ©ottl. Sc^ac^=

mann ^u Ali3nigöl}cim in bev \.'aufi^, öon ;3acob Suljcr ju 2öintertt)ur , üon

2|. S. ©erning iu ^ranffurt am 'DJtain, öou -ö. S. .'piisgen ^u ^ranffurt, üon

Äammert)crrn ü. Scrfenbori auf 'Dleufelmil} bei 'Jlltenburg, üon ^^^'etriccioli ^u

Äonftantinopel unb anbere.

^n bemfclben '»JJlafee, in melc^em er bie 2Biffenfc^aften pflegte, war Ocrjog

ö. auc^ ein ^reunb unb Seförberer ber Äünfte unb überl)aupt alle« Sci)önen.

©einem Sc^öUi^fitäfinne üerbanU 05ot^a ben t)inter bem [^riebenfteine angelegten

^|tarf, in nield)em im 3t. 1778 ein Heiner "OJlcrcurötempcl errid)tct mürbe. 2er

^4)arf rourbe ein i^ieblingeauTcntljalt be^ .öeriogs, unb in il)m fo uevorbnete

er — iDoIltc er beerbigt fein. %ai Streben ein.ielner .Uünftter ]u il)rer t)ö!^eren

lUuöbilbung unterftütjtc er grofemütt)ig. Xem ^ilbbaucr griebrid) 2Bii:^elm 2)iJU

i^fiel^e bicfen) unb bem '-JJkler .^einrii^ aBill)elm lifd^bcin mad)te er e^ möglid),

fid^ in it)rer Al'unft aus,\ubilben. '^.^eibe .fiünftler lie| er auf feine -Soften nad)

^Jtom geben, mo il)nen ber ."poTratl) 3lo{}ann ^riebvid) OiciUMiftein (ficl)e biefcn

ein tre"ulid)er 23eratl)er n^urbe unb fie bei ben berül)mteften .Hünftlern jener ,<3eit

einführte. ':?ll^ 'S^öll nad) @ot()a ,^urüdtel)rte , ließ ber C'^er.jog ,^ur [yortfetjung

feiner Stubien "Jlbgüffc üon ben beftcn griec^ifd)en unb römifd)en .llunftmerfeu

anfaulen unb begrünbete baburd^ baö 3lntifencabinet. "Jlud) eine ^-^eic^enfdiule

tourbe nac^ be« .»perjog^ '|>lane eingerid^tet. lifc^bein mar burd) &otil)e bem

.sper^oge jur Untcrftüljung empfol)len morben unb mel)rere ^al)re erl)ielt er ton

il)m einen reid)lidien 6e^alt, aber ungead)tet feiner i^ett)euevungen üon 2)anf=

barfeit fonnte ber Oer^og biefelbe nid)t rüj)men. '^tuf bie 'i?ermel)rung ber ©e--

mälbefammtung ]ü 05otl)a üeriuenbete ber perjog grofec Summen, i^efonbers

faufte er niebcrlänbifd)e (skniälbc. Gö lä|t fid) nad)meifen, baß er in ben ^.

1799— 1801 bloS für ©emölbr, mit 3luöfd)lu|i ber Äupferftic^e unb .'panb,ieic^=

nungcn, me'^r al§ 1.5000 It)aler aug feiner ^^.U-iüatcaffe 3al)lte.

S)ie i^iebe ^ur j^unft erftrerfte fid) beim Jöer^ogc, menigftens in ben erften

2ta^ren feiner ::)^egiernng, aud) auf bas Il^eater. Ginc ^.U'iüatbüljne, eingerichtet

üon bem 5:id)ter 'griebrid) 2öill)clm ©otter (fie^e biefen), fpielte mit großem 53ei^

falle, ol)ne jebod) einen bcbeutenben Ginflu^ au§juübcn; als aber am 6. ^Jtai

1774 ba§ Sd)lü^ p SBeimar unb mit ii)m bag 3:l)cater abbrannte, mürbe bem

S(^aufpielbirector 9lbel Set)lcr bie 6rlaubni| 3ur 'i!luffül)rung üon X^eaterftüden

in @otl)a crt|eilt (1774). 5ll§ balb barauf Set)ler ba§ Äoc^'fc^e 2l)eaterpriüi-

legium für 'Ceipjig unb Xreöben an fid) gcbrad)t Vtte(1775) unb mit mc'^reren

Sd)aufpielern bortl)in ging, mürbe ju 6ot^ ein fte^enbeg ,'poftl)cater unter ber

Sircction üon Äonrab öf§of unb ^einric^ \>(uguft Dttofar 9teic^arb eingericl)tet

unb bie Dberbirection bem £bcrl)ofmarfd)att ü. Stubnit3 übertragen (177.5 .

S)ie Seele beg ©anjen mar @ff)of, ber ben gefunfenen Sd^aufpielcrftanb {)ob

unb fi(^ fd)on ju feinen gebjeiten ben tarnen beö „beutfd^en 9to§ciug" unb

„©arrid" ermarb: al§ aber berfelbe am 16. 3funi 1778 geftorben mar unb

3tol)ann ^3Hd)ael 58örf aU 5S)irector an feine Stelle trat, mürbe unermartet bie

^luf^ebung beö 2;t)eater§ üom ^etjoge befd^loffen (1779). 9lud^ eine auggejeid)^
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nete gapetlc unter Stnton Sd^ltieijei unb ©eorg 2?enba tiatte nic^t gefel^tt.

2^etl§ bie öermetirten 3infprüff)e ber (£d§aufpieler, t{)eit§ bie ftetnlicf)cn

Älatfc^ereten unb Raufereien eiujeluer ©d^aufpieler , t^eil§ aud) bie eingeriffene

Sittenloftgfeit mögen ben |)er3og jur ^luf'fieBung bee 2;{)eater§ Betoogen l^aien.

3u ben oertefferten ©inrid^tungen in allen Rtoeigen ber S}ertr)altung, toeld^e

iöer^og 6. betoirfte, gel^ören namentlid) bie Segrünbung einer Sanbe§6ranbaffe=

curanj (1772), bie altgemeine 2Büttoenfocietät für ©taot§biener (1773), eine

neue ^^roce^orbnung (1776), bie neuen Seijugen 3ur Sanbe§orbnung (1780), bie

2(b|(f)affuug ber jogenannten ^rüp|3elfu§ren , burd^ n)et(f)e man franfe Settter

öon einem Drte ^um anberen fc^affte, oit big fic untertocg» i^ren ©eift auigaben

(1775), bie Srric^tuiig eine§ Sei^^aufeg (1780), eine§ 3Berff)aufe§ für 5lrme

(1785), ebenfo 2lrmen= unb Äranfenl^äufer in 2lÜenburg, Sftonneburg, ^af^la

unb ©ijenberg, fotoie eine Üteil^e ber ö3ot)It]§ätigften (Befe^e gegen ba§ aÜ^ufrül^e

Segraben ber lobten (1779), gegen ba§ gügeUofe Slböocatenmefen (1775), gegen

ben übertriebenen ^luftoanb bei Sei(i)enfeierliii)feiten
,

^oc^jeiten, Äinbtaufen,

.^teibertujug u. bg(. m.

^n ttie((i)em ^Infe'tien ber öerjog ftanb , betoeifen bie faiferüc^en (Eommi^
fioncn, toelc^e itjm öom ^aifer ^ofe^!^ II. übertragen tourben, juerft 1776 bie

2tu§gleid§ung bon ©ebietgftreitigfeiten 3U)ii(i)en bem ^Jlarfgrafen öon Sranben^
burg = 5ln§bac^ unb ber ^Reic^gftabt Diürnberg, ferner bie 3lbminiftration ber ^^u

nanjen be§ ,g)auje§ Coburg = ©aalfelb, beren ©equeftration im ^. 1773 öom
J^aifer angeorbnet toorben mar. ^er^og 6. ftarb jc£)nel( an einer plö^tid^ fi(^

einfteüenben ©ntfräftung. ©eine 2eic£)e mürbe nit^t in einen ©arg, fonbern in

ein in gorm eine§ Äanapee'§ mit 9{ofen bebetfteö ®rab gelegt unb mit feiner

6rbe überberft.

ging. 33erf, @efcf)ic^te be§ got^aifc^en Sanbe§, @ot^a 1868, Sanb I. 407,

unb bie baf^Ibft angefüf)rten ©(^riften. 33 e cf

.

(^nift I.: |)er3og grnft 9lnton Äarl Subtoig Don ©a(^fen = Äoburg =

@ot§a, geb. am 2. :^an. 1784 ju Coburg, geft. am 29. i^an. 1844 auf bem
©d)toffe griebenftein ju @ot^a, mar ber ©o^n be§ ^erjogS grans bon ©ac^fen=

Coburg = ©aalfelb unb ber .'per^ogin 5(ugufte Caroline ©o^^ie, einer geborenen

9tei(i)5gräfin ÜteuB 3U ©bergborf. Unter ber Seitung feiner Sttent geno| er eine

gute ßrjie'^ung. Ser Dbrift ö. ©eigneur au§ Saufanne mürbe jum @ouöer=

neur, ber @el§eimeratl§ greil^err b. .!po^enbaum jum Untergoubenteur, bie ^ro=

fefforen Slrsberger unb ßrnefti ju Se^rern ernannt, ^m ^. 1802 mürbe er für

Doüjä^rig erflärt. S^ie rufftfd^c ßaiferin Äat!§arina II. ernannte it)n pm
Cbriften im Petersburger ©renabierregimente , ^aifer ^^aul bei feiner 2^ron=

beftcigung (1796) jum Cbriften in ber ^§maitom'f(i)en (Barbe unb Äaifer

Stieranber (1801) jum (Seneral in ber (Sarbe ^u "ijjferbe, in meld)er auc^ fein

SBruber Seo|)olb aU Dberfter biente. ©o tuurbe ^erjog 6. für ben ^rieg§bienft

au§gebilbet. 3flad)bem er bie Stveinbrobinsen unb ba§ @(fa^ bereift ^atte, fc^lo^

er fic^ mit feinem ©ruber im ©^5ät£)crbfte 1805 bem ruffifcf)en |)eere in '>iRai)xen

an, bie Ärän!Ii(^feit feine§ 9>ater§ aber atoang i^n im ^. 1806 ^ur ^ücEfef)r nad^

Coburg. S)er ,^rieg be§ übermütt)igen i^xantxtiä)^ gegen ^reu|en rief i^n bon

neuem narf) Berlin. 3ln ber ©cf)tad£)t bon 3luerftäbt (14. Od. 1806) na^m er

t^ätigen Slntl^eil unb tf)eilte öon nun al§ ber faft einzige Segleiter, ttielc^er bem
Könige griebrid^ Söill^elm geblieben mar, mit i!§m alle§ Ungemat^. ©ie gingen

naäj ©i3mmerba, ^Jlagbeburg, Äüftrin unb bon ba nad§ ©raubenj, ttio^in ba§

preu§if(i)e .Hauptquartier öertegt mürbe. Son ^ier ging .^er^og 6. nad^ ber

Sereinigung ber preu^ifd^en Gruppen mit ber ruffifd^en na^ .Königsberg. S)ie

autergemöl§nlic^en ©trapasen sogen i§m im Secember 1806 ein 9lerbenfieber

äu, unb at§ bie gran^ofen oudf) .Königsberg bebro'^ten, mu^te er ungead^tet
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fcincg 'Zeitigen J^if6er§ 23 ')ltei(en tüeit narf) ^]Jlenie( gebra(f)t lücvbcn. ißeim

lleberfa^reit über ben "Jticinen entging er nnr mit gcnaner 'Jiott) ber f^efafir, in

ben 5^"tt)en begraben ju tt)erben. 'Jiad) feiner langfamcn ÖJenejung, bie er erft

in ben bö^ini|rf)en '^äbeni üollftiinbig erlangte, ()atte er naii) bem 2obe feines 5ßatcrö

(9. 5)ec. 180G) bie ^Keiperung feineS ^anbes angetreten nnb tt)oItte beni 9t()einbunbe

beitreten, aber 'Jicpoleon nal)m fein i/anb als ein erobertes in 33eii^ (27. ^an.

1807), nnb erft burc^ ben ^rieben öon lilfit (3uli 1807) erlangte er es tt)ie=

ber, ^auptfäd)Iicf) burd) bie ^ürfpradfie bes Ataifer§ ?ttcranber. %U -öer^og 6.

nac^ .«Coburg ^nrücffe^rte (28. 3uti 1807), mar fein ^>.'anb öoüftänbig erfci)öpft

unb au^gefogen. Tie fc^teditc Sßerroaltung bes ^Uiiniftcr ü. Äretfc^niann {)attc

mef)r gefd)abet al§ ber .^rieg, nnb berfelbe rourbe be§[)atb in '^Inflngeftanb t)er=

fc^t (1808) unb nad) feiner ^Ibfetjnng ein befonbereö \.'anbesmini[terium gebiibet,

roetd)eg alle (5taat§= unb ^ami(icnangc(cgent)citen bes l)er5oglidien .s^aufe^ ^u

beforgen f)atte. S)ie 25erfpred)ungen , welche ".Hapoteon bem ^er^oge gemad)t

l^attc, i^n wegen ber üielen erlittenen '-l^erlufte ju entfd^nbigen, gingen nid)t in

SrfüIIung , im (Megentl)eil tourbe ber .per.^og öon il)m immer mit mi^trauifdjen

klugen angefefien nnb einmal dufemte 'Jiapoleon, baf^ er ben „'Jtamcn -Woburg

immer in ben 'Heiden feiner ^einbe finbe". S;ie 'JlnTorberungen an A^oburg

»üurben öon ^Jiapoleon ^ö^er unb t)öt)er gcfpannt. 2)a^ i^oburgrr (Kontingent

mufete mehrmals erneuert unb bem .ßaifer '•Jiapoleon ^ur 5ierfügung gcfteüt

»erben, ^n bem 1812 neuauSgebroc^encn .Kriege tämpfte -^er^jog (J. an ber

Spi^e einer C^uiraffierbrigabc ber faiferlid)en Farben als fficncral mit unb \nä)=

ncte fid) bei Öütjen unb in ben nad)folgenben 3d)lüd)tcn unb (^eTed)ten bi§ ^ur

Sinnaf)me öon '4-^arieS rü^mlid) auö. 'Jiadj ber ©d)lac^t bei '^.'eipjig mürbe i^m
ber Dberbeiel)! über ba<5 5. bcutfd)c ^ilrmercorps übertragen unb ^ranffurt am gjiain

at§ .f)auptiiuartier unb al§ Sammelpla^ feines (?ürps angemiefen. Unter er=

fd)tDerenben llmftänben brad)te er ein (^orpä öon 30000 5)lann pfammen. (Jy

mar ein '43eftanbtl)cil ber großen fd)lefifd)en ?lrmee, meldte unter bem Dberbefel}!

be§ (5elbmarfd]alls 331üd)er [taub. 2)em 5. '•^trmeecorpl fiel bie ^hnqabe .^u,

bie öom ''Blarfd)aII ^armont befeijte ^^'"^""g 'JJinin.'i mieber ,ui erobern; fie ergab

)\ä) nad) ber (^inna^me öon "i^aiiÄ. ^")er,pg C^. mürbe (^)DUöerneur ber Tveftung

unb entliefe am 14. ;juli 1814 feine 2:ruppen. (Sr naljm l)ierauf t^ätigcn 5ln--

tl^eil an bem (iongreffe ,^u 3Bien unb öert^eibigte mit '•Jiad)brurf bie uralten

3icd^te 6ad)fens , al§ ber 4>lan auftaud)tc, bem i?önige öon ©ac^fen fein Jjanb

iu netimen unb i{)n mit !Ganb unb ^Jeuten am 3tt)eine a" entfd^äbigen. 2)ie

i^m längft öerfprod^ene Gfntfd)äbigung ging enblid) in CvrnUIung (fr erhielt

eine Öanbeäöergröfecrung öon 20000 (iinmol)nern im ef)emaligen iSanvbepartc=

ment unb, nad^bcm er im ^. 181.") ba§ öcreinigte fädififdie ^Irmeccorps gefül)rt

^atte, im jmeiten '^^arifcr (^friebcn (1815) noc^ eine meitere 3}ergröf^erung mit
5000 &inmol)nern - jufammen etma 12 €.=^eilcn in ben "brei C^antonen

St. äöenbel, SSaum'^olber unb (Örumbad^ jenfeit be§ ';1t^ein§. ^r nannte biefes

ßonb ba§ gürftent^um i?id)tenberg unb öerfaufte eS im 3. 1834 mieber an bie

,<?rone ^^reufeen für amei Millionen Iljaler. 5ür biefe Summe ermarb er bie

S)omäne äöanbersleben bei (Sifurt (1836) unb bie .perrfd)aft ©ternberg im bairi-

fd^en 5?reife Unterfranfen unb ^Xfd)affenburg (1838) ^uni gibcicomm'iB be§ ^er=

.^oglid^en .»paufe^, ferner bie S^omänen It)al (1837) unb ^Jkc^terftäbt ;1838) aum
"üermögen ber t)er3oglid)en .i^ammer.

"Jiad) mieberl)ergeftelltem ^rieben mar Jper^og Q. auf ba§ eifrigfte barauf

bebad^t, feinem burd) ben ,^rieg öielmc^ gefd)äbigten ßanbe mieber aufjuf)elfen

unb 3ur SBerbefferung unb 53ereblung aller S5erl)ältniffe feine§ 33olfe5 unb Raubes,

|oöiel in feinen .Gräften [tanb, beizutragen. Siffcnfd^aTt unb Äunft mürben ge=

fötbert; bem (Jafimirianifd^en ®l)mnafium mürbe alle 3lufmertfamfeit juge=
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toenbet, bie öereinjelten üovfianbenen 3?ü(i)er|amm(ungen ittuvben ju einer eigenen

^erjogüc^en SSiBliot{)et öereinigt , bie Bebeutenbe (Sammlung öon Äupierftic^en

unb öanbäeic^nungen mürbe aufgeftellt, eine @etoef)r!ammer unb anbere ^unft=

fd^ä^e mürben ju einem ''Dlujeum bereinigt. 2)er feine &ei(i)mad be» ^erjoge

jeigte fic^ üorne^mlid^ in ber 25erfc^önerung be§ C'nnbeS, ju toel(f)er bie 'Dlatur

jelfcft fii^tbar bie <g)anb geboten t)at ^m ^IJlärs 1S21 f)atte er feinen i^'anb^

ftänben ben ©ntmuri einer SteprölentatiöDeriaffung gur S5egutac3§tung Dorgetegt unb

am 1. 3luguft 1821 er|ct)ien bie 3}eriafiung§urfunbe , nac^bem bie Söünfdtie ber

^anbeiöertretung barin SerücCfic^tigung gefunben l^atten. ^n toetd)em f)of)en

9Infe^en ber öerjog ftanb , ba§ jeigte fii^ 6ei ben Verätzungen über beutfc^e

58unbe§angelegen^eiten ^u granjenSbab (1818), ju ÄarlSbab (1819) unb jule^t

5U 3Bien (1820) , bei meieren ber ^er^og einen mefentüc^en @influB ausübte.

^n i^otge ber neuen 33erfaf|ung, bie er feinem Sanbe gegeben ^atte, erfd^ienen

eine ^lei^e jmecfmäßiger ©rlajfe unb @efe|e, roe(rf)e bie .^ebung bes öffentli(f)en

Srebity, bie 2Bieberf)erfteIIung be§ ..ßammercoIIegium§, bie 6r*ri(^tung einer £ber=

fteuercommijfion, bie ^uftijpflege, bas ßir(f)en= unb @(i)u(mejen, ba§ .'pt}potZefen=

unb '^roce^mefen unb anberes betraten. Sluc^ ernparb er im 3. 1821 üon bem
©raren ü. S)ietri(^ftein bie .^errjcf)aiten ©reinburg, S^^^^o], 'ißranbegg, 9{otten=

ftein unb Äreu^en burc^ Äauf.

-Jtacf) bem 5lu5fterben ber got^aifc^en Vfinie bei erneftinifc£)en |)auje§

Sad)fen in ^eräog 0^riebri(^ IV. (11. ^ebx. 1825) ert)ie(t |)er5og 6. bei ber

Xl^eitung be§ ^^anbe§ mit ÜJIeiningen unb .!pilbburgl)aufen ba§ ^er^ogt^um ©ot^a

mit ben ?lemtern ©ot^a, ienneberg, ^(^terg'Zaujen, ©eorgentVI, 2onna, 2ieben=

ftein, 3eaa, 5BoIfenroba unb ben ^an^leibejirf Cf)rbruft (15. ^Iloö. 1826). ^it
mcifer .ßlug^eit unb menfc^enfreunbtidfier Mil'tye überroanb er ba§ anfänglidie

iUiBtrauen unb befiegte bie ©d^mierigfeiten, toetdje feinen Stbfid^ten fid^ ent=

gegenftettten. @r rid£)tete fofort ein fDburg=got^aif($el ©taatSminifterium ein al§

bie oberfte S}ermaltung§be{)örbe unb nat)m eine ^eitgemä^e Umgeftottung ber

Cberbe'Zörben üor. Unter bas IRinifterium mürben geftellt: bie oberen 2anbe§=

oermattungSbei^örben, bas ^uftijcottegium, Otegierungscoüegium, Dberconfiftorium,

Äammercottegium , DberfteuercoIIegium unb bie 5)liütärDern?attung§fammer.

35ei 'ifvroceffen bitbeten bie ^uftijcoEegien beiber Sänber bie Rotiere ^nftanj, bie

t)örf)fte- aber ba§ Cberappeüationegerirfit ^u Sena. S/os ^orfttoefen mürbe neu

organifirt, ebenfo bie Ütentämtcr unb ba§ ©teuermefen. ')teben bem ^uftijamte

mürbe in @ot^a ein Sriminatamt tjergeftcUt , bie ^^patrimoniatgeric^te mürben

aufgef)oben (1839), bie '^^roceffe mürben abgefürät unb eine ©ebü^rentare für

91bDocaten unb 'Jcotarc eingeführt (1838). Sie ^^anbeSinbuftrie, 9((ferbau, ^anbel

unb ©emerbe mürben geförbert. 2)ie -öinberniffe bei freien -f^anbete mürben be=

befeitigt unb mit ben benQc£)barten Staaten ^anbetlDerträge abgefdE)(offen. S)ie

5Ronopolien mürben aufgehoben (1829), ba§ 6emeinbemefen nad) preu^ifd^em

93^ufter abgeänbert, eine 5ianbel= unb gluröermeffung bei ^er^ogt^uml @ot:§a

angeorbnet, bie anfel§n[idt)en ©emein^eiten unb öiemeinberiet^e jum ^e^ufc il^rer

ßultiöirung üert^etlt unb jur Srteii^terung bei SJerfe^rl angeorbnet, bie Sßege

in unb jmifcficn ben Dörfern ju beffern (1831). S^i größeren greifieit für

|)anbel unb @emcrbe mürbe ber 3ott= unb .^anbellöerein ber t§üringif(^en

©taoten ju ©taube gebradjt, me(ci)er ft(i) bem ©efammtjoII= unb ipanbetidereine

anfdt)toB (1883). 9Iuf bei -öerjogi Setrieb mürben ß^auffeen nad^ Dteinl^arbl^

brunn, SBalterl'Zaufen, Sabarj, griebrid^roba , 0einfcf)matfaIben, Dber^of unb

3eIIa, 2onna, ^diterl^aufen unb anbere gebaut.

^m Äir(^en= unb ©d^ulmefen mürben ätt)ecEmäBige 35erbefferungen gemad^t,

ein tRcatgt)mnafium, nadf) bem6eräoge,.GymuasimnEniestinum"" genannt, gegrünbet

(1886), bie SSefolbungen ber ©diutlel^rer erl^ötit, ein ©efefe ju einer roürbigen
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©onntagSfeier eiiaffeii (1835) unb buvd) (^iefetj beftimmt, bofe bic Äinber ni(^t

öoi; bem 14. ScbcnSjal^rc confivmivt lüerbcii füllten (1831). S;ie Sanimtuiigen bc5

3ftiebenftein§ tourben üerme^rt, bic 3um I()eil nod) üerpfänbeten ^un)"tiad)en an?!

bem 'Jiadjiafie be§ |)er309ö Slugiift tüuvben hnxd) 9}ertrag mit beu ©läubigern

eriDorben, ber ©tat ber l^er^oglit^en 33ibliotl^ef ert)öt)t, boä Diaturaliencabinet

burd) ben "^Infauf ber ö. .«poff'jdicti geogiiol"tijd)cn unb S(^mibt'fd}en (5ond)l)lien=

jammlung (1827) bebcutmb öergiöBfi't. ''^nit ineldier i3iebe t-v bie 93autunft

pflegte , baS geigen ba§ ©c^lo^ ,^u iJobuvg , bie 2:t)catergcbüube ^u @otba unb

Coburg, bie ^^efte, ber j?a^tcnberg, bie ytofcnau bei ^Tobuvg, bas 3agbfd)lojj ju

Oberl^of, ba§ ^eulic^e l'uftfdjto^ ^u 9teint)avböbrunn unb bie neue Afafcrne ju

öof^a. ^n bem 21^üvinger 2Batb lie^ er bic |d)i)n[ten ^4>u"fte burd) beiiueme

3Bege jugänglid) mad)en unb bejörbcrte baburdt) ben .Sufiifi öon (yremben, meldte

ju il^rem a]ergnügen benfelben jeljt ,^ur Snnimcr^.Kit bcfud)cn. 5n§ Ieibenj(^Qft=

lieber ^üQn Ijiett er [idj fclbft biet im äöalbc nur unb fannte genau jebe Stelle

befletben, bod) f(^ül3te er bie Untert()ancn öor 2Bilbfd)äbcn burd) &ntfd)äbigung§=

gejetjc; bie .(*oppc[jagbcn luurbcn anTgcf)oben (1830). ©ine 3wang§= unb (5ox=

rection§an[tolt mar im ^. 1829 errichtet morbcn, bie ^^lißbräui^e beim '']3hi[ter=

roerbfu ber Jpanbmcrfer, namenttid^ bie .'panbmetf§mal)ticiten, mürben auiget)obcn

(1830) unb pr Erlangung bcS ^Jiei)termerben§ ^rümngcn eingeTüt)rt. Sie

©(^ulbcn ber gotf;aifd)en 2anbfd)ait (860000 2l)a(er) mürben in ein gejd)loflenc5

2lnlc{)en öermanbelt unb iät)rlid) lUOOO Xt)aler ]nx lilgung beftimmt, ingleid)cn

8000 J^aler ,}ur Tilgung ber got^ai|d)cn .ftammcrid)ulbcn (80000(1 Iljaler).

©emungead^tet mnrbc im ^. 1843 öon ber ;L'anbfd)ait ein .^meite^ 5tnle^en im

ißetrage Don 200000 2:t)aleru aujgenommen jur Xedung ber ©nticbiibigungen

iür ben äöegfall reditÄbegrünbeter ©tcuerirci^eiten
,

fomie jur ^^lu§uil)rung ber

burd) i^afernirung beg ^Jlilitär^ im Jper^ügttium @otl)a ben Unterti)aneu 3u,}u=

roenbenbcn (Jrleid)terung ber Cucrtiertaft. — ©nblid) öerbicut nod^ bemcrft ,^u

merbcn , ba^ ^^f^-'^og (5. in ©cmeinfAait mit ben ,s>erjügcn ju "DJUiningen unb
^^Jlltcnburg ,^um ^Inbenfcn an ^levjog (Jrnft ben (5^'ommen, ben Stifter bes fad)fen=

gotf)aiid^en .SpaufcS, ben „fad^jen = erne)"tini|d)cn .Oauöorben" ftirtcte. 2;er|elbc

joÜte jur Jöejeftigung ber @intrad)t unter ben (^Jlicbern be§ .§aufe§ unb 3Ut

58eIoI)nung treuer Derbienter .'po^ unb ©taatsbiencr bienen (1833).

2)a§ iloburger 5üvftcnt)au§ erlangte unter bem ^erjoge 6. einen @lan,^

unb eine einflu^reid)e Stellung mie fein anbereS. ©ein jüngerer 33ruber Öeopolb

(geb. am 16. 2)ec. 17t>0) mürbe i?önig ber Selgier (geft. am 10. 3^ec. 1865);
jein Sruber gerbinanb (geb. am 28. Wcix^ 1785) mar üermä^^tt mit ber reid^en

iJürftin IJtntoinettc Pon J?ot)ari) (1816) unb mar ber ^ater ber .«perjogin üon
'Jlemourö unb be§ nachmaligen Königs ^yerbinanb üon Portugal. Seine

Sd^mcfter ^Intoinette (geb. am 28. ^luguft 1770, geft. am 14. mäx^ 1824)
mar bie ©ema'^lin be§ |)er3og§ 2llejanber üon Siöürtemberg unb ^Jlutter ber

^er^ogin ^}Jtaria üon Sad)fen=.^oburg=(S)ott)ü
;

feine Sd)mefter 3(uliane, fpäter

Slnna geoboromna (geb. am 23. Sept. 1781, geft. am 15. 2Rai 1860), marb
1796 (5)emat)lin be§ ©ro^fürften Äonftantin üon JKuBlanb, mürbe aber 1820
gefd^icben; feine Sd^mefter 95ictoria (geb. am 17. 3luguft 1786, geft. am 16.

9Jlärj 1861) marb @emal)ün be§ ^eraogö gbuarb üon Äent unb ^)Jtutter ber

-Königin 33ictorta üon (Snglanb, roeldt)e ben jüngeren So^n cSperjog (Frnfte,

Gilbert, 3um @emaf)l nafjin (10. ivebr. 1840, geb. am 20. 'Jluguft 1819, geft.

om 14. S)ec. 1861).

-^etjog e. mar jmei 9Jial üermä^lt, juerft (31. ^uli 1817, mit ber '^xxn--

äeffin Suife, bem einzigen Äinbe -iperjog 5luguft§ üon Sad)fen=®otl^a unb '^Uten=

biirg, üon mcld^er er, burd) attertjanb l^äu»li(^e ^^JH^üerftänbnifje üeranta^t, im
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3f. 1826 gefd^ieben tüarb, unb bann (31. S)ec. 1832) mit ber 3ßnn3ejfin ^Jtaric,

jeinev ^Jlid)tc, Joc^ter be§ ^er3og§ ^tteranber öon SBüttemberg.

Slug. 33ec!, (Bejd^id^te be§ got^aijd)en Sanbe§, (Bot^a 1868, S3anb I. 463,
tno au(^ bie üBrige J^^ttteTatur ju finben ift. SSccf.

(^rnft tfrtebri(Ö, JpetäogauSac^f en = Äoburg = ©aa(ie(b,gcB. am 8. gjtävä

1724 3u ©aolfelb, geft. am 26. Sluguft 1800 ju Coburg, mar ber Sot)n be§

•jper5og§ granj Sofia§ bon ©ad)|en=@aal|etb unb ber ^prin^eifin 3lnna (Sophia,

Soc^ter be§ g^ürften ^ubtüig griebrii^ bon ©i^mar^Burg = Oiubolftabt. @r trat

nad^ bem Xobe fetne§ 2^ater§ (16. ©ept. 1764) bie ütegierung feinet Sanbe§

an unb öerlegte feine jftefiben^ nac^ Coburg, gürft i^einric^ öon ©dEitoaräfturg^

©onbersl^aufen ^atte jmar ben -'peräog jum Uniüerjaterben feineS Bebeutenben

Öermögen§ eingelegt (1756), aBer bie SrBjd^aft mürbe i!^m ftreitig gemacf)t unb
in bem be§t)oIB gefü'£)rten '^rocefje mürbe if)m öon Seiten be§ faiierU($en ^ieic^S^^

f)oirat^§ Unrei^t gegeBen, fo ba^ ber ®enu^ ber ®rBfd)ait i^m üereitelt mürbe.

Sein S5ater granj ^ofiag f)atte ba§ Sanb fc^r öerjc^ulbet f)intcrlalfen unb im
^. 1771 mar bie ©c£)ulbenmaffe Bi§ auf 1075068 St^aler geftiegen, fo ba^ eine

S)eBtt= unb 9lbminiftrationgcommiffion bom Äaifer eingefe^t rourbe. 3ln ber

8pi|e berfelBen ftanb ^rinj ^ofepl^ griebrit^ öon Sa(f)fen=^i(bBurg'f)aufen. S)cm

Jperjoge mürben nur 12000 SLfialer jä^rüdie ßinfünfte getaffen. ^Raä} bem
Xobe be§ ^Jiinjen ^o']tpi) (1787) füf)rte ^eräog ©ruft bon @a(^fen = (Sot^a bie

faifeiiii^e S)eBttcommiffion Big pm ^. 1801 fort. S^x S^erBefferung ber 6in=

nahmen be§ ^uc^t^ unb Söaifen^aufeg füfirte ber '^er^og bur(i) ein gebrudteS

•äRanbat (1. 2tuguft 1768) bie 3a^Ienlotterie ein. 6ine 3lrmenberforgung§=

anftalt mit einer .<pauptalmofencaffe mürbe im ^. 1788 t)ergeftettt. ?lu($ mirfte

ber ^erjog für bie ßmpor^eBung ber Sanbmirf^fciiaft, erlief eine 33ormunbf(^aft§-

orbnung (1785) unb ein neues Öe§n§manbat (1792). 3lm 23. 9lpril 1799
feierte er fein funfäigjäfirigeg ß^ejuBiläum mit feiner ®ema'f)lin Sopt)ia 2ln=

toinette, ber brüten Zoä^kx be§ |)eräog§ ^e^'^^it^nb 2UBred§t bon S5raunf(f)n)eig=

äBolfenBüttel (geft. am 17. 5Jlai 1802). S5on feinen fieben Äinber üBerleBten

i§n nur: grauj griebrid^ 3lnton, fein üiegierungSnac^folger (geB. am 15. ^uli

1750), «ubmig Äarl g-riebric^ (geB. am 2. ^an. 1753, geft. a(§ faiferlic^er ©e--

neratfeIbmarf(i)aElieutenant am 5. :^uni 1806) unb Caroline Uli-ife Slmalie

(geB. am 13. Oct. 1753, geft. al§ 2)e(^antin bon @anber§f)eim).

^. 31. b. ©diultee, Sad§fen = ÄoBurg = SaalfeIbif(i)e Sanbe»gefcf)ic^te,

\llBt^. III. 54, ^oBurg 1822. SecE.

(Sritft 3tuguft, -^eraog bon Sa(^fen = 2öeimar = @ifenad^. Unter ben ber=

f(i)iebenen dürften in S)eutf(^lanb , melci)e in ber erften ^älfte be§ 18. ^ai)X=

^unbert§ Bei eignem S5erftanbe bennoc^ fid) barin gefielen , eine ßopie 2ub=

ft)ig§ XIY. 31; fein
,

jeicfinet fic^ ber i^er^og ß. 31. bon @a(^fen=2ßeimar unb
Sifenac^ bur(^ bietertei originelle 6igent"^üm(i{i)!eiten au§. @eB. 19. Jlprit

1688, aU öUefter Soi)n 3fot)ann @rnft§ III., mel(^er mit feinem älteren SSruber

Söillietm Srnft bie 9iegierung gemeinfc^aftlid^ fü'^rte, Bejog er fc^on in feinem

15. ^a^re bie Uniberfität ^alle, mo er Bi§ 1705 BlieB, um bann nac^ i^ena

üBerjufiebeln. Seit bem .g)erBft 1706 bereifte er bie 9lieb ertaube unb g^ranfrcic^,

unb nac^bem im i^uni 1707 fein S}ater geftorben toar, !e^rte er 1708 nad^

SBeimar äurüci; im fotgenben ^ai)xe tüarb er boEjäl^rig unb ^itregent feinet

Dl§eim§, ^atte jebod§ bon biefer Stellung nur Säufd^ungen unb 9}erbrie^Iic^=

feiten aller 2Irt, ba ber alte .l^err bie 3ügel nid^t au§ ber ^anb gab; bie

Streitigfeiten 3toif(^en ben beiben g^ürftcn fteigerten fid^ jute^t big ju bem
(iJrabe, ba^ im ^. 1723 ein faiferlid^e§ ^^rotectorium ergeben mu^te, um 9tu^e

unb g^i-iebe n)ieber ^erjufteHen. — ^m ^. 1716 bermä^tte fid£) 6. 31. mit ber
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öertoittlüeten ^'^ei-aogin ©teonore SBittielmine öou ©a(i)fen=^3terjcbuvg, gefe. ^liiu

3ei[in öon 3ln'§al^Äöt'^en, unb nad^ beitn imS- 1726 erfolgten 2;obe jum siueiten

^Rale (1732) mit bei- ^Prinjeffin ©op^ie ßl^attotte 2Il6ertine bon 33ranbenburg=

aSaireut'^, bie 1747 geftoröen ift. S5eibe S^en waren mit Äinbern gejegnet. —
©in bejonbcreS 33erbienft um fein ^auö unb fein Sanb ertüarb fict) {§:. 2t. burd^

bie SSer'^anblungen , in f^olge beren er ba§ 9ted)t ber Primogenitur in jeinem

.'paufe cinfüfirte; fie gelangten im ^. 1725 p einem gebei^li(^en @nbe. ^m
^. 1728 marb er burd^ ben Zoh jeineä £)|eim§ äÖilt)elm grnft jur Slttein^

regierung feiner ßanbe berufen. 'Jlad^bem er anfangt, tt)ol in 3otge öon i?ränf=

ti^feit, bie 9tegierung im ©eifte feine§ S3orgänger§ fortfü'^rte, Ue§ er feit 1730
feiner Neigung ^u ©lanj unb $rad£)t bie S^^^^ fc^ie^en unb übertrieb nament=

tid^ feine ^JJtiUtärlieb'^abcrei. ^m ^. 1733 ftiftete er ben Drben ber 2Sad)fam=

feit ober üom tt)ei|en feilten, um feiner 2reue unb (S{)rerbictig!eit gegen S^re
iRömifdt) faifeii. ^aicftät einen 3Iu§brud ju geben. 5Dod} bernac^Iäffigte er

au(^ in ber ^Jlbminiftration unb ber @efe^gebung nic^t, eine ftrcnge 2luffid^t ju

füt)ren, unb marb barin non feinem ^inifter 9teinbaben bi§ 1739 öortrefflidt)

unterftüt^t. (Sine befonbere a}orIiebe manbte er ben fird^tid£)en 33erf)ältniffen 5"

unb geigte fid^ im allgemeinen al§ bulbfam. 6ine Äird)enorbnung öom 3^. 1730,
eine ©d)uIorbuung üom ^. 1733 beWeifen fein ^ntereffe für biefe ^loeige ber

5ßertt)altung. 2luc^ in ber ^^flege ber Muftis fc^ritt er mit öcrfd^iebenen 5Berorb=

nungen ein , toelc^e ben Untertanen (^i gute famen. S)ie 2lrt unb SBeife wie

ber ^er^og im SJermaltungswege ben Sjerfel^r, bie 3i»buftrie unb bie ^Igrarüer^

t)dltniffe im Xianbe ju regeln unb ju Ijeben fuc^te, bietet mandt)e§ ^^ntereffante

bar. S)ie .'poljcultur Warb get)flegt, baneben aber ber ^4>affion für bie 3agb
unb ber felbftf)errlid^en Cuft am Solbatenfpiel bie meifte 3eit geopfert. ®od^
gab eö au^erbem noc^ bie ^Jleigung jur 3llc£)i)mie unb ju gel^eimen ^aubertünften,

tik i{)m biete 6nttäufd)ungen unb Soften berurfai^te. S)ergteid)en SBefd£)äfti=

gungen fül^rten i^n auc^ ^u t^eofopt)ifd)=p^itofop^ifct)en 33etract)tungen , lt)et(^e

f(^tie^tict) ju einer @ct)rift fic§ fri)ftattifirten , weld^e im ^. 1742 erfd^ien, 5tt)ar

anonl^m aber mit feiner giamen§d^iffre unb ber Stnfid^t feineg Suftfi^toffeS 58et=

öebere öerfe^en. — 5öerfd)iebene ©d^töffcr, toetd^e er tt)eit§ neu erbaute, tl^eit§

umbauen lie^, ert)alten fein ^tnbenfen isn Sanbe. ©r [tarb 19. San. 1748 ^u

@ifenad^, mo er fid§ borpggmcife gern auff)ielt, nact)bem il^m biefe§ .^eräogt^um

im ^. 1741 nad) bem 2:obe be§ legten i)er5og§ 3öitt)etm .ipeinrid^ ange=

falten war. S)ie ^iad^fotge ging über auf feinen unmünbigen etfjätirigen

©ol^n ©ruft Sluguft Sonftantin, roet(^er 1755 bie ©etbftregierung antrat, aber

bereits 1758 ftarb unb feine 2BittWe 9lnna 3tmatia al§ Dtegentin jurücftie^,

weld)e bann 1775 il^rem ©of)ne i?art Sluguft bie 9tegierung übergab.

<B. ©ruft Stuguft, .^erjog öon 3©eimar--6ifenad). 6utturgefdf)i(^tlic^er

SSerfud) öon ^art grei'^errn b. 5Seautieu = ^arconnat). Seijjjig. Sßertag bon
©. -gjirjel. 1872. b. !Beautieu = 'marco nnal).

©ruft I., iperjog bon ©d^ Waben (1012 1015), geb. um 970. ßr cnt=

[tammte jenem mäd^tigen oftfränfifdfien 6)efd)tedt)te , ia^ man bie tängfte 3eit

über al§ bie 51adf)fommen ber atten 58abenberger anfat) unb bezeichnete, bi§ biefe

'Jlnfid^t neueftenS mit nidt)t uner'^ebtid)en ©rünben angefod^ten würbe, .^aifer

Dtto II. f^atte au§ ^4^otitif biefe§ @efc^led)t emporge'^oben unb i'^m in ber ^Jlar!

auf bem ^Jtorbgau unb befouberö in ber baieiifd^en Dftmarf einen neuen 2öir=

fung§!rei§ gegeben, wo e§ fid^ burd^ feine nad) alten 9lid^tungcn '^in trefftid)e

2:t)ätigfeit batb ju einem ber gefeiertften beutfd^en gürften^äufer emporfd^Wang.
@. ift ber ^weite ©ol^n ßuitpotbg, be§ erften ^arfgrafen ber Dftmarf au§ biefer

Samitie, ber 994 ju aSür^burg ba§ Dpfer eine§ 9lad^eacte§ geworben war.
:jn unferen @efd^id£)t§cfuellen tritt ®. auerft im S- 1002 '^erbor, nämlid^ at§
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töegtciter be§ |)cvjog§ Otto bon Äärntl^en, ben Äaijet ^einrid^ II. juv 58c=

fämpfung be§ italif(|en ©egenfönigS Sli-buin nad) bem ©üben ent|anbt Tratte.

D16fd)on bieje§ Urtterne'^men einen jel^r unglürf(t(^en 3lu§gang nafim, fo blieb 6.
boc^ in ber (Sunft beö .Königs, fo ba| fein balb baiauf eijolgtet ?(nfd)lu^ an
bie ©mpörung feines 9}ettei-§ , be§ 9Jtarfgrajen ^einiid) öom 9lorbgau , um fo

me^v befvemben niu^. Snbeffen toav au(| i^ietbei ba§ ©lücE feinen äßaffen nic^t

günftig. @r fiel nämlicfi bei bem SSerfuc£)e, bie belagerte Surg (5i-euffen (bei

Saireuf^) 3u entfe^en, in bie (Sefangenfc^aft §einrid)§, tüovauf ein f5ürftm=

gerieft fein Seben für bertoirft exÜärte. ^Im ber einbringlicfien 3}cttüenbung

be§ Sr^bifcfiofä öon 5}lain3 f)atte er bie Umtoanblung biefe§ Urt^eitS in eine

^o'^e ^elbbu^e ju banfen. 2}on ba an ift aber @. in ber Xreue gegen ben

^öntg nidjt mt^x toanlcnb geworben, ^n biefe 3eit fällt bann feine .^eii-att)

mit ber fc^önen, reid^en Sifeta, ber Xoct)ter be§ |)eräog§ Jpermann II. öon
(S(^tt)aben, au§ bem frän!ifc^--falif(^en §aufe, bie bereite boviner mit bem ©rafen
Sruno bon SSraunfcfinjeig bermä^t getoefen. 21I§ nun im ^. 1012 ©ifeta'g

SSruber, iperjog .^ermann III., finbeiio§ ftarb, ba loarb biefer 6^ebunb für 6.

ba§ Mittel jur (Jrlangung be§ erlcbigten -iperjogtfiumS. 5lber fcf)on 1015 er=

eifte ben ritterlicf)en dürften ein jä'^eS @nbe in ber SSlüt^e ber ^a'^re; am
31. ^ai mürbe er auf ber 3^agb burcf) ben unoorfic£)tigen , aber fidler unbeab=

fiditigten 5pfeilfd)u^ eine§ S)ienftmanne§, 9Ibelbevt mit tarnen, töbttic^ getroffen,

^n ergreifenber 3!Bcife erjä^U Xtiietmar bon ^Jterfeburg (VII. 10), mie er bor

allen ^Inloefenben feine Sünben beichtete , bon 5llien 5öeräei!^ung erbat unb bar=

auf beiiiiiieb. Stuf feinen SBunfc^ beftattete man if)n ju Söirjburg an ber ©eitc

feine§ 5Bater§. ^n laute ^tage bridjt ber Slnnatift bon ©t. haütn bei @rn3ä'^=

nung biefe§ @reigniffe§ au§ 'Mon. Germ. SS. I. 82). 2)a§ ^erjogtl^um ©d^toaben
ging barnadf) unter SSormunbfct)aft ber @ifela unb feine§ SSruber§, be§ ©rj--

bif(^of§ ^opi)o bon 3;rier , auf feinen crftgeborenen ©ol^n, ben fdf)icEfatöreid^cn,

fagenberüt)mten 6rnft II. über; nad^ biefem auf ben jüngeren ©o^n ,^er=

mann IV., mit bem 1038 biefer fdt)mäbifd§e 3toeig be§ fogen. babeubergifd£)en

§aufe§ eiiofd§. — SBenn ber ein ;Sal§rt)unbert fpöter (ebenbe gde^arb b. 3lura

unferen @. al§ „dux orientalis Franciae" bejeic^net, fo barf man barin nid)t

metjr; benn eine blo^e jtitulatur erblidEen, beruf)enb auf ber if)m bon anberer

©eite ^er jufte'^enben ^erjogSmürbe unb einem un^toeifel^aft ber ^^amilie in

ben oftfränftfcf)en @egenben noc^ berbliebenen bebeutenben ©üterbeft^; gleidt) mie

benn aud) SSifd^of Otto I. bon Bamberg in ber (Srünbunggurfunbe be§ ^Iofter§

3lura an ber frönüfd^eu ©aale (1122; babon f<3ridt)t, bo^ an biefer ©teKe c^e=

bem ba§ mettl)tn berül^mte ^atatium be§ .Jperjogä geftanben 1)abe.

3}gl. ©tälin, 2Birtemb. @efc^. I. ©. 473 ff.; Jpirfd^
,
^a^th. unter

Jpeinrid^ 11. II. ©. 25 ff. Renner.

(grnft II., ^^tx^oa, bon ©d^maben, ältefter ©o^n be§ ^erjogS ©ruft I.,

au§ oftfrän!if(i)em @efd£)lcdt)t , ber feit 1012 mit bem ^erjogtlium belel^nt mar,

unb ber @ifeta, mürbe um ba§ 3t- 1007 ober 1008 geboren unb oerlor nodf) in

feiner früf)en ^ugenb am 31. ^ai 1015 feinen SJater, ber auf ber ^agb burd^

einen unglüdflid£)en ^Pfeilfc^u^ eine§ feiner S5afaEen getöbtet mürbe. Äurje 3"t
nod) bem traurigen ©reigni^ begab fic^ feine ^Jlutter, bie ^oi^ftrebenbe unb
"^odEibegabte Xodfiter be§ ^eräog§ ^^ermonn II. bon ©d^mabcn unb ber burgunbi=

fd^en .^önig§todt)ter (5)erberga, bie au§ i^rer erften @^e mit bem fäd^fifdtien ©rafen
SSruno bereits einen ©o^n Siubolf befa| , mit il^rem Änaben an ba§ faiferlid^e

.^oflager ju @o§lar unb erl^ielt l^ier am 24. ^uni 1015 bwt .speinrid^ II. für

i^ren ©ol^n bie 5öele!§nung mit bem ^erjogf^um
, für ft(^ aber bie bormunb=

fd^aftlidEie Ütegierung beffelben. S)od^ fdtieint fie berfelben ntdE)t lange genoffen
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3U ^aben. ©pötcftenS ju 6nbc bcS rolgen^en 3af)i'e§ 1010 jd^ritt ©ifela, eut=

gegen bcm legten 3Bunfd)c it^reg öerftorbenen ®ema!§l§, ju einer brüten ^Bermät)-

(ung mit bem r^ein|ränfijd)en (Brofen Äonrab auö bem ia(ifd)cn ©efcCitec^t, bem
nacfimatigcn ilaifer Äonrab II. 2)em .spauje, in ba§ fic jomit eintrat, war
ÄQtfer .»peinrid^ IL o^neljin ab{)olb ; au^erbem üertetite bie @f)e, bie no(f) inner=

^alb ber öetbotcnen 33ertDanbtjrf)ait§grQbe fiel , feinen in biefer ^Bejie^^ung ftreng

firc{)Uc£)en ©inn. 2)ic golgc baöon |d)eint e§ gewesen ^u jein, ba| ©ijela ber

iBornmnb|d)Qtt entfteibet n)urbe , unb ba| ber Äaifer biefelbc aur ben (Srjbi|d^of

4>oppo üon irier , ben öäterlic^en Q^eini be§ jungen ö. übertrug. S)a§ erftr

^eugni^, baö mix öon einer amtlirfien It)ätigfeit be§ (elfteren tjaben, ift eine

Urfunbe .»peinric^S II. öom 5. gebr. 1024, burrf) midie ein bem .ftloftcr eü=
Wangen jugefiöriger Söalb in einen SBannjorft öcrmanbelt mürbe: mit anberen

benacf)barten ^yürften ert^eitte aud^ (5., ber in ber Urfunbe als .pfrjog öon
'Ültemannien be^eicfinet toirb, ber faiferlii^en Sßeriügung jeine 3u[timmung.
2)o(i) bari man barauö ni(J)t j(i)Iie|en, ba^ er bereite bamalS münbig ge=

mejeu fei unb bie Sßermaltung feincg Jperjogt^umä felbftänbig gefül^rt t)abe:

mir l^ören auSbrücEUci^ unb Don öijüig gtaubmürbiger ©eite, ba| nod^ im
September bcffelben '^afireö, al§ nad) ^einrid)^ II. 2obe bie beutfd^cn (}ürften

fic^ jur ilönigömal)! ,^u Äamba am 3tt)ein öerfammelten, 6r3bifd)oi ^:poppo bie

öormunbfd)aftlid)e 'Jtegierung fül)rte. (f§ fanu feinem ^roeifel unterliegen, ba^
bie fd)mäbifd)c ©timmc l)ier für ben ©tiefoater be§ jungen •'per^ogS abgegeben

mürbe , unb eS fd)cint eine ber erften '>JJtaf]rcgeln bcö neuen .R'önigs gemefcn ju

fein ,
ba| er (S. münbig fprad) : bereits ju ?(nfang beS näd)ften :i)a^reS erfd^eint

berfetbe Don jeber Dormunbfd)afttid)eu 9tegierung befreit unb Doflig felbftänbig.

greilidt) mad)te er Don biefer Jpanb(ung§frei()eit einen (vJebrauc^, ben i^onrab II.,

als er fie it)m auDertraute, am roenigften ermartet f)abcn mo(^tc. (iS ift be=

fannt, meldje ©d)mierigfeiten biefer Alönig in ben erften ^af)rfn feiner ^Kegierung

\u überminben I^atte, um bie ^rone auf feinem .Raupte ^u befeftigen. ''^In allen

©renken bee 9teict)eS erf)oben fid) bie geinbe: in ^^talien brad)cn heftige Un=
rul^cn aus, unb bie 5tufftänbifc^en traten mit bem ^önig Don gi-'Qnfi-'eic^ unb
einem ber mäc^tigften feiner 3)afaIIen, bem fie ifire Ärone anboten, bem .^"»er^og

3Bitf)elm Don ^Xquitanien, in 33erbinbung; im ?lorben mar baS SBerf)ä(tni^ ju
bem bänifc^en ©reujnadibar minbeftenS fein ungetrübtes, im Cften fagte fid)

•perjog 33oIeSfaD Don ^4iolen offen Don ber Cberl)of)eit beS Oteid)e§ loS unb naf)m
bie i?önigSmürbe an. Unb ^onrab fonnte, um biefe @efat)ren ju befämpfen,
feineSmegS auf bie .$?räfte bcS unget^eilten 3fieic^eS jäfilen. 3)ie Dornef)mften

lotl^ringifdien ©rafen, geiftlid)e mie weltüd&e, l^atten fd)on auf bem Sage Don
.i^amba it)re lln^ufriebenfieit mit ber 2öa^I ^onrabS beutüd) ju erfennen ge=

geben
, unb mcnn anä) bie ^Bifd^öfe fidf) feitbem unterworfen l^atten

, fo 'Ratten

bod^ bie ."perjogc unb trafen auf it)rem 2Bibcrftanbc befjarrt, bie 9tnerfcnnung

beS ÄönigS Dermeigert unb mit granfreid^ Sejie^ungen angctnüpft. 5)a3U fam,
ba| aud^ -&ev3og ^onrab Don SBormS, beS ÄönigS jüngerer Sßetter unb fein

einftiger ^Bflitberoerbcr um bie Ärone, ftc^ feit bem Dfterfefte Don 1025 ben ^Jtufftän^

bifdf)en, unter benen fein ©tiefDater, iper^og f^riebrid^ Don :öot^ringen mar, 3u=

gefeEt ^tte. ®S mor unter biefen Umftänben ein befonberS f)arter ©df)lag für
ben i?önig, als etmaS fpäter aud) fein ©tieffo^n mit anberen fdt)mäbifd^en

.'perren, unter benen eine befonberS mädfitige ©tellung ber ®raf 2öetf einnat)m,

ber Empörung beitrat. S)ie @rünbe, roetdf)e @. baju bewogen '^aben. Werben
nid)t überliefert: am Wqt)rfd^einlidf)ften ift eS aEerbingS, waS gewöl)nlic^ ange=

nommen wirb, ba§ bie burgunbifdf)e @rbfd^aft, bereu (Srlebigung beDorftanb, bie

3tDietrad^t 3Wifd)en 9}atcr unb ©of)n :^erDorgerufen '^at. 2)urd^ feine Butter
toar @. ber ©ro^neffe beS testen finberlofen ÄönigS ^Üubolf III. Don Surgunb:
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nähere ^^luipxüc^e als ev tüuute nuv ÜtubolfS ©cfitoefterfo^n, bei; ®raf Dbo öon bex

e^ampaQue, bann @vn[t§ älterer ©tieiöruber Öiubolt unb öiellei(i)t fein Sßetter, eben

-öerjog ^onrab üon 2öorm§, atä 8oi:)n einer «Sd^wefter (SJifela'ä geltenb ma(^cn,

meiere beiben (enteren aöcr, fotiiet erfi^tü^, faum baran gebai^t ^aben, 5ln=

Iprüc^e ani Sutgunb ju ergeben. 5lun ^atte aber J^onrab IL, fo toenig er aucf)

perfönüc^ unb au§ pribatrec^ttic^en Titeln ein (Srbrec^t au] ba§ Sanb bejafe,

bod^ fc^on im ©ommer 1025 beutlid^ genug gezeigt, wa§ jeine 3lbfic^t mit

«eäug auf baffelbe jei. ßr fa^ iene mfunft, bie ^einrid^ II. einft mit 5Rubol|

gej(i)lojjen unb toobuvtf) er fid) bie ßrbjd^aft gefi^ert ^otte, offenbar at§ iort=

befte^enb, fic^ al§ ben ^Jie^t§narf)fo(ger feine§ 35orgänger§ an: üon btefem ®e=

ji(^t§bunft au§ ^atte er im ^uni 1025 SSafet eingenommen unb ^ier ba§ gerabe

erlebigte 33i§t^um befe^t, alfo ein !önigtic^e§ |)ol)eit§rec^t ausgeübt, .^at biefer

3^organg 6. jur ßr^ebung üerantaBt, fo bürfte biefelbe in ben ©pötfommer ^t'^

^al)xt^ m fe^en fein, lieber it)ren Sßerlauf erfat)ren tt)ir nirf)t§, nur bie S3emer=

fung eines 6c^riftfteEer§ ber 3eit, ba^ bie »erfd^worenen — oergeblxc^ —
öiele SBefeftigungen angelegt ptten, bürfte fiel) auc^ auf ^er^og @. be^te^en.

OBie bie gro|e Koalition auSeinanberfiel, ift ^ier nic^t im einjelnen barjulegen,

e§ genüge ju ermähnen, ba^ im SSinter 1025 bie fran^öfifc^en £^eilnef)mer öon

berfelben jurücftraten , bie lotl)ringif^en fid) unternjorfen ,
ba^ bamit lebe ^U6=

fic^t auf it)ren Erfolg gef(^tDunben mar, ber ßönig unge^inbert feine g5orberei=

tungen 3ur 9iomfa^rt unb pr Untertoerfung 3ftatien§ treffen tonnte. ?lu(^ ^er^og

(g befd)lo^ ba§ au§fic^t§lofe Unternehmen aufzugeben; al§ ber Äönig ftd) nad^

5tug§burg begab, mo fid) ba§ jur gftomfa^rt aufgebotene .g)cer öerfammeln

foEte folgte er il)m bort^in unb erlangte im gebruar 1026 nad) öielem Sßiber=

ftreben üon ilonrab Serjei^ung, ba fid) feine 5Jlutter, fein ©tiefbruber, ber junge

-speinrid) III., unb anbere dürften fräftig für i^n OerlDanbten. 6. folgte nun bem

^önig auf feinem italienifd)en Buge, warb aber üon bemfelben na^ einiger 3eit nad^

2)eutf^lanb jurücfgefanbt, nad)bem i^m ^onrab burd^ bie SSerlei^ung ber reid^§=

unmittelbaren 5lbtet Äempten, bereu ©üter @. an feine Sßaffatten üert^eilte,

einen SSetoeiS feiner »iebergetoonnenen ©nabe gegeben l)atte. S)ie ,3eit biefer

midfenbung lä^t ftd^ nur hnx^ dm Kombination ermitteln, äßir miffen, ba^

in bemfelben ^a^re, unb jtoar am 15. ©eptbr., ber 3lbt SSurd)arb üon l^empten

unb m)nmn ftarb unb ba^ ber J?önig nur bie le|tere 3lbtei toieber befehle. @S

ift banad) ber ©d^luB erlaubt , ba^ bie SSerlei^ung .«Kemptens an .speraog @.

bei grabe eingetretener (ärlebigung be§ l?lofter§ erfolgt ift; bann fann, ha (£.

baffelbe bei feiner gntlaffung au§ Italien erl)ielt, bie legieren m^t tool üor

Otnfang be§ DctoberS ftattgefunben ^aben; S. l)at alfo an ben italiem=

iien kämpfen be§ Äönig§ länger, al§ getoö^nlid) angenommen tmrb
,

2;^eit

genommen. 3lnbererfeit§ lä^t ftc^ aud^ ber @runb ber ^tüdle^r be§ ^er^ogS

babur(^ errat^en. (bd)on balb nact) be§ J?aifer§ ^Ibpg mar e§ m ©c^maben ju

offenem J^ampfe ^mif^en bem noi^ nic^t unteirtoifenen ©rafen 3Betf unb bem

«ifi^of m-uno üon ^lugsburg, bem SSertoefer be§ 5Rei^§ unb @räiel)er be§ jungen

.speinridl), gelommen. ^iuc^ ßonrab üon SBormS rül)rte fid^ toieber unb^eraog

^riebrid) üon ßotl)ringen mar ebenfattS na^e baran aufS neue loSjubrei^en.

^man ^at bisher angenommen, U^ ß. üon üorn^erein an biefen 33etüegungen

betl)eiligt mar; ift unfere obige 3lnnal)me über bie ^eit feiner güüdfe^r ridt)ttg,

io ift ba« nid)t ber fyaE gemefen, im @egent^eit gewinnt bann ba§ äöort äöipo S,

@ fei üon feinem ©tiefüater , um fein 35aterlanb ju fd)ü^cn ,
^eimgefanbt mor=

ben, erböljtc »ebeutung; ber Äönig übertrug bem .^er^og bie ^JUebeiloerTung be§

lufftanbe§ junäc^ft in feiner fd)tt)äbifc^en Jpeimatf). ^nbem er bem f)eipiutigeu,

leidet erregbaren Jüngling fo großes SSertrauen fd)enfte, batte er ]\ä) iretlid)

'iiagcm. beutfdfte Siogro^j'^te. VI. -1
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fd^tüer in if)m getäufd^t. .$?aum luar 6. wieber in feiner ipeimatl^ , in bcr Um=
gebung feiner alten ©enoffen, fo öerga^ er fd^neü ber @nabe, bie i'^m ber .^önig

jüngft t)atte lüiberfa^ren taffen ; anftatt bie (Empörer ju befämpfen , ertjob er

fetbft bie ^^a'^ne be§ 2lufrul)r§. 6r t)atte "bm ^önig in iStalien bon öielen unb

md(i)tigpn g^einben öebroljt gefe^en, er modele glauben, ha^ tt)ät)renb feiner 2lb=

roefcnl)eit bie ^JJlöglid)!eit gegeben fei , bie alten ^^löne burc^jufütiren. @o öer=

«lüftete er junädlift bae (£lfa^ unb jerftörte inäbefonberc mehrere SSurgcn be§

Öirafen |)ugo öon 6gi§t)eim, eine§ 33Iutäöertt)anbten i?onrab§. 2)ann brad^te er

einen ftarfen Jpecrt)aufen
, ^auptföc^lid^ junge öeute, ^ufammen, brang in ii3ur=

gunb ein unb begann in ber 9täl)c öon ©otott)urn eine ^nfel (ttjie man t)er=

muttiet l)at, bie ^45eter§infel im 33ielerfce) mit SBatt unb ^}Jlauer ju befeftigen.

äBenn er babei auf bie Unterftü^ung feine§ ®ro^ol)cim§, be§ ^önig§ üon Sur=

gunb, gerecl)net I)atte, fo t)atte er fiel) freilidl) getäufcl)t; Ütubolf l^atte um biefe

3cit ben ('•kbanfen an ^^einbfeligfeit gegen ^oniab wol fd)on öbllig aufgegeben;

er ^inberte Den iperjog
,

feine Jßefeftigung ju üollenben unb nötl)igte it)n bü=

burd) jum Slbjuge. @. feierte barauf naä) <Bd)töahtn äurütf, fe^te fid^ in einer

i8urg obertiatb 3ürid^ (üielloid)t ber i^i^burg) feft unb üeri)eerte öon "liier auö

bie @üter ber reidien fönigStreuen i^Iüfter '^eirf)enau unb ©t. ©allen. S)ie

großen ©ntmürfe , bie er gel)abt ^oben modl)te , maren junädlift gefd^eitert , auf

fleine unb nidt)t fonberlid) et)renüülle ©imenfionen mar feine Empörung 5urücf=

gefül)rt. ©o ftanben bie Singe , als .^?önig .ß'onrab , beffen .^aupt fe^t bie

J?aiferfrone gierte, im ^. 1027, frot) ber gläujenben ß^rfolge , bie er in ^ijtalieu

errungen l)atte, nad^ 2)eutfd§lanb l)eimfe^rte. ^Jlad)bem er nodt) auf bem äöege

burdt) 6onfi§cation ber Setjen be§ ©rafen SBelf bicfcn bie «Strenge ber ©efe^e

f)atte fül^len laffen, nad)bcm in 3Saiern bie 9tu^e Ijergeftettt mar, begab er fid)

nadl) ©djmaben , l)ielt junöc^ft mit feinen 3}ertrauten eine 3ufammenfunft ju

'Augsburg unb berief bann einen tiffcntlid)cn ::){eid)5= ober ßanbtag nad) Ulm.

3öa^rfd)eintidt) mürbe aud) 6. Ijierl^in gelaben , um fid) über feine 2}ergel^en ^u

öerantmorten. ^n '-Begleitung einer großen 3flt)l trefflid^er i)titter, bie ju feinen

SJaffallen gehörten, erfdl)ien er; e§ mar nidl)t feine -2lbfid)t, mie im Hörigen ^a'^re,

be§ ÄaiferS ®nabe fid^ ju untermerfen, öielmel)r ^offte er, entmeber einen i'^m

gutfdtieinenben, mol gar üortfieill^aften ^-ßergleid^ burdi^ufc^en ober minbeftenS ben

unbel^inberten 9iücEjug nött)igcnfaU§ mit äöaffengemalt erlämpfen ju fönnen.

2luf§ neue aber fottte er t)ier erfatjren, roie menig überlegt ba§ Unternelimen

war, in ba§ er fid) eingelaffen Ijatte. :^aren feine burgunbifdl)en 5ßläne baran

jerfdtiettt , ba^ feine .«pcffnung auf ^önig 9tnbolf§ SSeiftaub gefdlieitert mar, fo

geigte fidl) je^t, ba| er audl) über bie ©efinnungen feiner eigenen SSaffatten unb

Js^anbSteute fd)Iedl)t unterridl)tet toar. ^n einer Unterrebung, bie er mit il^uen

^atte, erinnerte er fie an il^ren it)m geleifteten @ib unb ben alten 9tuf fdl)roabi=

fdl)er Streue, forberte fie auf, il)n nid^t ju üerlaffen unb ftettte il)nen, menn er

auf fie ^aljlen fijnnte, reidl)e 58elol)nungen in 5lu§fi(^t. 3*^^^ ©rafen, ^riebri(^

unb 3lnfelm, antroorteten il^m namenS ber Uebrigen. ©ie erinnerten iljn baran,

ba§ fie nid^t feine i?necl)te feien, bie jebem 23efe^t bebingun'gSloS p gc^ordl)en

l)ätten, fonbern freie 5)tänner, bie in bem Äaifer ben ^öc^ften ©d)irml)errn il^rcr

?yreil)eit auf (Srben Ijätten, ben fie nid^t öerlaffen tonnten, ol)ne bie le^tere p
öerlieren. ©einer Berufung auf if)ren 35affalteneib gegenüber !§oben fie mit 3fte(|t

l)eröor, ba^ fie i^m in bemfelben ^mar ^ülfe gegen jebermann öerfprod^en ^tten,

baf[ aber ber .^aifer baöon auSbrüdlid) ausgenommen fei. ^n aüem, maS 3tedl)t

unb @:^re geftatte, bereit i^m ju gel§ordt)en, mürben fie fidl) bodl) nid^t 9lnforbe=

rungen fügen, bie beibe öerle^ten. 5tad) biefen SGßorten blieb @. !aum eine

SQBa^l: bon ben ©einen öerlaffcn, mu^te er fid^ bem Äaifer auf ©nabe unb
Ungnabe ergeben; auf ©dl)lo§ ®ibidl)cn[tein an ber ©aale, bem gemö^nlii^en
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StaatsgemngniB jener itage, lourbe er in ibah gehalten. So feines öaupte^

beraubt, erlofd^ ber 3(ufftanb in Scf)Wa6en i(f)nell. ©rai 2Betf unb anbete

2^eihie^mer beffelben traf ein af)nlic£)e§ 2d)i(ifal; bie ^Burgen, bic fie beje^t

f)iettcn , raurben genommen , am fängften f)ie(t i'ic^ bie Äijburg , bie ein ©ra?

ferner öom ifiurgau, ^u beffen Gtbgut fie öielleit^t geborte, oert^eibigte : ei

beburfte einer breimonattic^en ^Belagerung , um i^rer «öerr ^u merben : äöerner

felbft fc^eint entfommrn 3u fein.

lieber bas weitere ©efdjicf Örnfts üegt uns öor allem ein i^eric^t 3öipo'§

üor, bem bie meiften ^Jleueren gciotgt finb, ber aber in fic^ miberfpru(i)äDoII uub

mit anberen gtaubmürbigcn S^ugniffcn ni(i)t übereinftimmenb , burc^au« ber 5Be=

ric^tigung bebarr. Seine .söait bauerte ni(f)t (angr. 2)ie gürfpradie feiner

faiferüdjen 'DJtutter, bereu er tttot noc^ immer fieser feiu tonnte, mar üon ju

großem @eroi(^t: bereits am 1. ^uli 1028 ^atte er feine grei^eit tüieber erlangt; iu

einer an biefem xagc ju 2Ragbeburg auSgeftellten Urtunbe be§ .^aifers erfc^eint er

mit feinem ©tiefbruber !iiubotf , ber TOot aurf) ein 2öort für i^n eingelegt t)at,

at§ .5^"9^' ^"^ i^^^' -^perjogstitet, ben i^m bie 'Jteic^Sfan^lei in bemfetben beilegt,

bett)eift, baß er aud) ©diroaben prücfempTangen t)atte. 'OJletir als ein unb ein

tjalbee ^ja^r fct)eint er bann mit .^onrab in Ieiblid)em (SinOerne^men geftanben

p t)aben ; e§ ift nic^t unmögUdC) , baB er burcfi 3lbtretungen öon feinem Oäter=

liefen 6rbgut in gi-'^nfen beffen Sunft wiebergemonnen i)atte. S)a trat , als

1030 ber Äaifer .^u ;3ngetf)eim öaö Ofterfeft beging, ein neuer ^roiefpatt ^roifc^en

if)nen ein. ,^ener @raf äßerner, über ben in^mifc^cn bie t}tei(i)öarf)t au§ge=

fprod^en ju fein fc^cint, §atte ficf) noä} immer nid)t untermorfen, oietmet^r ^atte

er fi(^ bemüht neue Unruhen ju erregen: tro^bem muB ©. roieber 5öerbinbungen

mit i^m angefnüpft ^ben , mie benn auc^ ein g(eicf)jeitiger @ef{^icf)t§f(^reiber

ben (Sraien noc^ je^t atö feinen 3}affallen bejeic^net. So erttärt e§ fid^ unb fo

erfc^eint es aud} Dom Stanbpuntt bes .^aifer§ ats ein nic^t nur red^tmäßtgeg

fonbern auc^ billiges iJerlangen , menn .ßonrab ju ^nget^eim feinen Stieffot)n

aufforberte , it)m eiblii^ ju geloben, baß er fortan ben ^led^ter, wie bas un=

jtoeifel^aft bie '^^fUct)t bes ^f^^abers eine§ ber ^öc[)ften 9tei(^sämter mar, mit

allen i^m ju (Gebote ftetjenben ÜJlittetn Perfotgen moUe. 2Bir f)aben bi§ je^t

nid^t eben einen günftigen (iinbrucf Pon bem jungen -Öer^og ermatten: bas allere

bings etroas ]u feinen llngunften gefärbte ^i(b , bas unfere Cuelten un§ üon

tt)m geben, tä^t i^n als einen unbotmäßigen, in feinen @ntf(f)tüffcn unbebadt)t=

famen, im 3>erf)ättni^ 3um .^aifer unbanfbaren Jüngling erfd)einen: allein ber

3ug feines 6^araEter§ , ben er f)ier entfaltete, fic£)ert i^m unfere Spmpat^ie
ebenfo, toie er i^m bie Iljeilna^me ber ^titroclt oerfc^afft ]n tjaben fi^eint unb

if)m einen e'^renPotten ^^^latj in ber Erinnerung ber nactilebenben @e)(^te(i)ter er=

tt)orben i)at. Dbrool er fi^ bie ooCle iragtueitc feiner @ntfcf)ließung nic^t Der=

borgen ^aben fann
, fc^eint er feinen '^lugeublidE gefi^iranft ]u ^aben, mit un=

roanbetbarer Jreue f)ielt er an bem ("yreunbe feft unb iries ba§ Slniinnen bes

Äaifets juriid. -Jiun brad^ bas prtefte ©efc^icf über i^n l)erein. '^lls ^efc^ü^er

eines 3(ed)ters mürbe er felbft für einen Oteictjsfeinb erflärt
, fein öerjogt^um

rouibe i^m abertannt unb auf feinen jüngeren iBruber ^ermann übertragen ; mit

menigen ^Begleitern Perlie^ er ,3ngelli)eim. ^u ber 3teic6sac^t gefeilte fic^ ber

33ann ber ^ird^e, ben bie anroefenben '4?ifd^öfe auf 33efci)lufe ber dürften unb

be§ ,ßaifer§ über ifm unb feine ^ilnl)änger Oertiängten ; ibr (Mut mürbe confi§cirt.

Äaiferin Öifeta felbft , in bie traurige ^llternatiüe öerfeljt
,

^nifdien Softn unb

©ema^l ju mahlen, entfc^ieb ftdt) gegen ben erfteren: feierlich getobte fie allen,

n}a§ Q. gefd^e^e , an niemanbem räd)en niemanbem nadl)tragen ju looUen. (5.,

ber fi(^ je^t mit feinem i5fi-'eunbe 3Berner, Dereinigte, begab fiä) junäclift mit i^m
unb wenigen Begleitern naii) ivranfreid^ 5u 0>raf Obo Pon ber ö'bampagne;
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norf) immer idieint bie buvgunbijc^c -ipoffnuuQ if)n nicf)t öerlafjen p f)abeu.

3Bie |o oft t)Oxi)tx, ]a^ er )td§ aiid) biegmal betrogen: ©roi Dbo tt3ar öiel ,^u

je^r Staatsmann, um jeine <Baä)t an bie be§ t)aterlanb§= unb tänbertofen ^5tüd)t=

üng§ p fnüpjen ; o^ne 2;roft entließ er i^n. S)em ungtüctlidien ;5üngling blieb

!aum nod) eine 3lu§fid)t aU bie aui einen el^renboÜen Untergang, ^n fein

(Stommf)er3ogtf)um jurürfgefe^vt, üerbarg er ficf) in ben äöälbern unb @d)tud)ten

be§ (5(f)mar3lt)albe§, tion elenbem 33rote fein Seben friftenb ; S5urg galfenftein bei

©rf)ramberg, auf fteilem ^eU gelegen, toar fein le^ter 3ufluc£)t§ort ; öon ^ier

au§ fuc^te er mit 2Berner bie umüegenbe @egenb mit 9laub unb ^^lünberung

l^eim. 33alb aber umftettten bie ^JJlannen be§ ,^aifer§ il^n öou aüen (Seiten:

e§ gelang beufelbcn ftrf) ber beftcn 9loffe be§ .•perjogS unb feiner ©enoffen auf

ber SBeibe ju bemäd^tigen. 3)a befc^lo^ d. ben Jobe§fompf Ijerbeijufü^ren

:

er brad^ mit alten Seinigen , bie er fo gut e§ ging toiebcr beritten ma(f)te , au§

bcm Sd^mar^matb tieroor unb lagerte fid^ in ber weiten Sbene öftlic^ be§ @e=

birgeS, bie Saar genannt. Jpier trafen fie batb auf bie 'Spuren ber ^^einbe.

@ine S(^aar f(^mäbif(^er Äricger, befestigt üom (Srafen ^OiRangolb (oon ^etten=

bürg 0, ber großes 2e^en au§ 9flei(^enauer ®ut Oom .i?aifer empfangen l^atte,

mar öon SSifc^of Söarmann oon Gonftan^ , bem 35ermefer S(^maben§ , in biefe

©egenb gefanbt, um fie Oor *^lünberung§5ügen ju fc£)ü^en; (5. langte am ^Jlorgen

m bem 53ager an , ba» ''}Jlango(b mit ben Seinen bie "Jiacfit juüot beherbergt

^atte. 6. üerfotgtr bie iBerfolger, balb traf man jufammen; auf Seiten 5)lan=

golbe mar bie Ueber^a^l. 'üadj tiei^em .Vt'ampf. fiel ß. Oon öielen 2Bunben be=

becft: auc^ ber gü^i^er ber ©egner, @raf 'DJlangolb, fam um, nad) einem 33erid)t

follen bie beiben ficf) gegenfeitig bie Xobeämunbe beigebrad^t ^aben, ®raf

3öerncr, um bcffen SlBiUen bie§ alle§ gefc^e'^en ioar, unb jtoei eble ^IRänner

•Jlbalbert unb äöerin merben un^ nod^ unter ben Cpfern biefeS traurigen

27. 3tuguft genannt. 3)cr '!3eic^nam .Öer^og @rnft§ mürbe na(^ 6onftan,3 ge=

brad)t unb l)ter in ber St. '^JlarienfirdEie beigefe^t, nadjbem ber Sifdiof i'^n öon

bcm Sänne abfoltiirt tjattc, fpdter ift er OieHeid^t na^ Sfto^ftaE in f^ranfen, ber

s^eimotl) be§ Öef(^lerf)t», bem 6. ange'^örte, übertragen morben. S)ie St. (SJatter

•}Jlönd£)e trugen ju biefem Sage in if)r ^Tobtenbud^ ein : e§ ftarb ©ruft, ber .^erjog

unb bie ^ierbe ber 5l(amannen ; .^ai\n Äonrab aber foü, al§ er bie ^Jlac^ric^t bon

bem 3!obe erf)iett, ba§ ^arte 2Bort gefprodfien f)aben: „Siffige Apunbe ^aben feiten

3tunge." @. mar mie e§ f(f)eint nie oermä'^tt: bie oft mieber^oltc 'Eingabe, ba^

er au5 einer @l)e mit einer @räfin öon 6gi§l)cim eine Zod)kx ^"öa ^interlaffen

Ijttbe, beruht auf bem ^i^üerftänbni^ ber "Jtad^rii^t eine§ fpäteren 5tnnaliften.

Sn ßieb unb Sage ^at \\d) ba§ 5tnbenfen ßrnft§ lange erhalten : fein GJe=

fct)id öerfcE)mol3 tu ber Ueberliefcrung mit bem be§ .öevjogS Öiubolf, be§ Sol)ue§

Otto'ö I. , mannigfad) ermeitert burd) bie orientalifd)en ^yabeln be§ Zeitalters

ber .»^reujjüge. (vrnftS ireue bi§ jum 2;ob unb fein ma'^r'^aft tragif(|e§ @nbe

finb aber nod) in neucfter ^zii burc^ einen unferer beften %\ä)tn poetifd^

öerttdrt luorben.

Sgl. Statin, Sßirtemberg. (viefi^. II, 474 ff.; @iefebred)t II^ 2:38
ff. 252 ff.

264 ff. Ueber bie Sagen öon -^er^og @rnft Ijanbeln Urlaub , Si^riften 3ur

@ef(^. ber S)idf)t!unft unb Sage, Sb. V; ^aupt in beffen 3eitf(^nft für

beutfd)e§ 3lltert^um Sb. VII unb Summier, ebenba Sb. XV ; Sartfc^, ^erjog

@rnft, äöien 1869. Sre^lau.
©ruft: ^einrid^d. (nid^t drnefti), ^lec^tSgele^rter unb ^^olog, geb.

am 16. g^ebruar 1603 ju .'petmftäbt, mo fein Soter Sürgermeifter mar, f am
7. ?lpril 1665 ju Äopen'^agen. '}laäj öollenbeten Stubien ging er 1627 aU
r^ofmeifter mit einem jungen 3lblid^en auf bie Siitterafabemie ju Soroe unb
bereifte bann Deutfc^lanb

,
granfrei(^ , ©roPritannien unb bie "iRieberlanbe.
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1685 a(5 otbentüd^er "i^rofeffor bev 9tc(f)te unb ber ^Jlorai imd) Sovoe berufen,

iDatb er 1661 in Äopent)agen bänifd^er Jöof= unb Äan^feiratl^ , iotnie 33eift^ei-

be§ '^öd^ften SvibunalS, in toetc^cv (Jigenid^aft er an ber vüusarBeitung De§

„2)anffe !l'oö" 2f)eit nat)m. ör gab ben ßpiftet (1629), 39oetiu3 (1642), 3}a=

Ceriu§ ^robui (1647), ben '^fiitofopl^en ©eneca (1652) l^eraue unb öerafite Oer^

j(f)iebene i§i[torifc£)e, p^itofop^ifrf)e wie juriftiid^e ©d£)riTten, non benen bie „Ca-

tholica iuris", 1634, 1656, Wegen ber aul Jpanbjdfjriiten gcj(f)öpTten 33erbeiie=

rungen ber ..Opera posthuraa" bei (Jujaciuö erwä^nenlttJerf^ finb.

;3ugler, 33et)träge jur juxift. iöiogr. , Y. 332. VI. 381. (iramer m
.Öugo'i Gioil. ÜJtagajin VI. 9—11. ©tcnentiagen.

©ruft: i'eopotb g., Sombaumeifter 5u 2Bien, geb. 1808, t 17. Cct. 1862.

"-ße^og 1822 bie 3Ird£)itefturfd^ule ber 5l!abemie ber bilbenben fünfte, gewann unter

ber i3eitung 5tobi(e'ö jwei ^^reife unb trat jobann in Öefeüfc^aTc be* 5}talerö 91merling

eine ^ieifc nad^ Italien an, bie il^n nad^ 9}enebig, i^bren^, ^Bologna, ^}tom

unb 5teapel Tü^rtc. 1833 nacf) 2Bien jurürfgefetjrt, ianb er beim (Äraren sgreunev

eine Stnftellung unb leitete mef)rere S3auten, wie ba^ f($öne Sd^toB ©varenegg.

Seine bcfonbere SBorüebe für bie Sauten bei romanifdien unb gotf)ifd^eit

'4>eriobe öerantaBte i{)n jur getreuen 9XuinalE)me fotc^er S)enfma(e in 9^ieberofter=

reid^, unb fpäter, ate er ba§ öanb nad§ aüen Seiten §in buri^rorfc^t unb feine

DJlappe gefüllt t)atte, ^ur Verausgabe bes ard^iteftonifd^en !t^ra(^tWerfee ,.iBau=

bentmate bes ^)JtitteIa[ter§ im (irj'^er^ogttiume CefteiTeid()" (Söien 1846), welche«

in 'Lieferungen ^u fec^e \^it^ograpt)ien erfdt)einen folite. C'eiber gelangten nur

Dicr ipefte jur 5lu§gabe, ba bie (Sreigniffe bei ^. 1848 bae Unternehmen cin=

ftellten. Olaci) furjem ©taatibienfte ert)ielt (?. bie ©teile eine§ sBaumeifter^ am
'iJlünfter 3u St. Step^n unb entwicfette , nun feinem ^auptfacf) , ber @otf)it.

üHein pgewanbt, eine wa^rl)aft fün[tterif(^e Sl^ätigfeit , beren fdjönftes iHe=

fultat, ber 3tu§bau ber (hiebet am Some, bem ^ünftter ftete ein e^renbel

Senfmat bleibt. 2;urc£) wieber^otte Dieifcn nai^ ^ftrien, Salmatien, Cberitatien,

Sübbeutii^tanb unb ben ^i^eingegenben, nad) granfreic^ unb (Snglanb bereid^ertc

er fein ardE)äoIogif(^e5 2Biffen. 6. übte aurf) fonft au^ bas äöiener .^unfttebeit

einen mä(^tigen ßinflu^ , unb er war ein ©egrünber beg neuen öfterreid^ij(^en

Äunftöereine, wie bes Söiener '?((tertl)umiöerein5. Seine <B<ijXVt „"ülrdEiiteftontfd^e

Erörterungen" (2öien 1855) galt I)auptfädf)tict) ber 5Iuff(arung unb Serid^tung

einiger burd^ bie GoncurrenjentWürfe für hie SJotiöfiri^e tieröorgerufenen Strett=

fragen.

äöurjba^'ö ^'er. IV. 76 u. XI. ' Ääbbebo.
ßrnft: «öeinrid) 2Bi(t)etm (ä., auige^eidfineter SJioIinöirtuofe, würbe im

^. 1814 ju Srünn geboren. S)a er zeitig gro|r ißorüebe mv gihifif unb

ipccieH für bie 35ioIine seigte, l^ielten if)m feine (Sttern, unbemittelte ifraetitifcte

Vanbe(§(eute, einen Sef)rer, unter bem ber Äleine fo rafdf)e fvortfct) ritte macf)tc,

ta% er fd^on nac£) anbertl^alb ^sa^ren eine öffentlid^e ^^robe feinee xatenteÄ ab=

legen tonnte. S)abur(f) ermut^igt, fd^icEten ibn bie (Altern nadf) 2Bien ins ü'Dn=

ferüatorium ber (SefeIIfct)aft ber 5)^uiiffreunbe , Wo er unter ber treffiidf)en Vei=

tung be5 ij^rofeffore ^o). ^ö^m in ben ^. 1825—27 gtän^enbe g^ortfd^ritte

ma^te, wä^renb if)n gteit^jcitig Ser)frieb in ber öarmoniete^re unterri(^tete.

.^n ben beiben (Joncerten, bie bas nod^ junge (ionjerpatorium am 30. Cct. unb

6. ^floO. 1825 in bem bamats biöponibten Jldruf^nertfiorf^cater oeranftattete

unb bamit bie 3ögtinge pm erften ^ate bem publicum Dor'ütirte , trat auc^

@. jum erften 5)tale öffentticE) in 2öien auf; er fpiette bamats i^ariationen üon ^at}=

feber. Salb barauf, am 15. 5)ec,
,

fpiette er in ben 5lbenbuntert)attungen ber

@efeEfrf)aft ber ^Ulufittreunbe Variationen tion :}tobe unb im näd^ften ^abre,

am 10. S)ec., im ^weiten G)efeüid£)üft§concert ein Siotinconcert feineä ^e6rer§.
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S(f)on bomalS Bereciitigte er ^u stoßen (ätiDai'tungen, bie in einem jür i^n üei-=

anftatteten Soncerte im ^^anbf)au§faatc , am 18. gebr. 1827, no(^ gcfteigert

würben, ^m ^. 1828 tüurbe er roegen ^i(^tad)tung ber iSc^uIgefe^e au§ bem
C^onferöatorium auögefto^en (er tuar in bie 35aterftabt gereift unb über bie Ur=

laubSjeit anSgeblieben). ^n jeincm (Sefud^ an ba§ Sontite unb an ben ^4^ro=

tector be§ 33erein§, Sr^^eriog fitubolf, bat er, ferner nod) afä 3ögüng ber 2ln=

ftalt angeie!)en ju werben, jebo(^ üom 35efucf)c ber Sef)tftnnben befreit ,^u btei=

ben, ba er felbft Unterri(i)t ertt)ei(en muffe, um feine (Jjiftenj ^u fid)ern. S)a§

@utad)ten be§ (5omite'§ an ben ^^rotector betont f)ier ben für un§ intereffanten

gall , ba^ e§ 6. offenbar nur um ben ^Jorf^eil ,^u tt)un fei , ba^ if)m unter

bem ^Jlamcn eine§ ^ÖQ^'^S^ ^^^ ßonferüatoriumS ber fernere '^lufent^alt in 2Bien,

„welcher if)m al§ einem ^^fraeüten fonft bietleii^t nic£)t .zugegeben mürbe, f)icr

geftattet roerbe unb er ungef)inbert auf ber 25ioIine felbft unterrid)ten fönne".

©d)lie^Ii(^ mürbe il^m 2Bieberaufnat)me unb .U'Ö^i'iii) e^renöolle ©ntfaffung äugc=

ftanben. — 33on größtem ©influ^ auf @rnft'§ fernere^ ©piet mar ba§ bamalige

(Srfdieinen '4-^aganini'§ in 2Bien , ber bafelbft im großen :1teboutenfaate am 29.

^DMrj 1828 jum erften 'OJtale auftrat. 3)er ßinbruct, ben ba§ ©piet biefe§

genialen i?ünftler§ auf 6. ausübte, mar übermächtig; er ftubirte fo fleißig, ba|
er e§ fd^on im fotgenben 3af)re magen ju bürfen glaubte, eine ^unftreife anp^
treten, ör ging über 5)'lün(i)en nad) ^^ari§, mo aber bie '^nmefenf)eit ^^^aganini'S

aüe '•^lufmerlfamfeit abforbirte. S, roenbete fic^ nad) 2)eutfd)(anb
,

ging 1831
ein jmeiteS ^al nai^ ^ari§, ftubirte brei ;3a^re unb trat 183-4 eine gro^c

.'(^unftteife an. 3Son ba an bi§ 1850 mar bie eigentlidie ©lan^periobe (Srnft'S,

ber nun überall, too er auftrat, eine ^eit)e bon iriumpl)en erlebte. 6r bereifte

i^ranfrcic^, l)ielt fid) namenttid) in ''JJtarfcille auf, mo er ^l^aganini'S (Jigcnl)eiten

ablaufd)te, ging nad) .'pottanb , mo er über 200 (vonccrte mit beifpieltofem (5r=

folg üeranftaltetc, unb fam 1839 roiebcr nad) Sien, mo er al§ öollenbeter 35ir=

tuofe unb „erfter ©änger auf ber @eige" begrübt mürbe, ©eine ißefudie in

SSien unb in ben '^robinjen Defterrei(|§ mieber^olten fid) , bann jog ber @e=

feierte nad) 2)eutfd)lanb, ^$ari§, ^odanb, Belgien unb S)änemarf, nad^ ßnglanb,

9tuBlanb unb ^urürf nad) ßnglanb, mo er cnblid) im ^. 1850 bleibenben 9lufentt)alt

nat)m unb fid^ mit einer ^^i-'aujbfin ©iona Slmetie l'eüt) öermä^lte. S)ie legten

5i^eben§jat)re @rnft'§ mürben i^m tiergäüt burd) ein unl^eitbareg Reiben (9tüden=

marf§barrcj, bei bem er nur in ber (iebctjoüen '^Pflege feiner treuen (SJattin ben

einjigen Iroft fanb. S)er '^lufent^alt in ^iliuo-, ben \i)m bie 3lerjte anrietl)en,

mürbe nur ermöglid)t buiti) einen 3lct cottegialer ^ülfe, inbem eine§ ber bon
(s"t)appell in Sonbon geleiteten Monday popular-ßonccrte (für .^ammermufif) jur

Untcrftü^ung be§ leibenben ^ünftler§ beftimmt mürbe, „^crr (5rnft'§ (Soncert"

(mie e§ angezeigt mar) fanb ftatt im ;3uni 1864 in ©t. :5ame§' .f)aü unb
^oad)im fül)rte ba§ Quartett. (Jr fpielte bie „Plegie" unb meljvere neue (^?om=

pofitionen Don (S. , u. a. aud) ein Quartett (eS crfc^ien bann bei ©pina in

äöien al§ op. 26); ipenri Söieniamgfi fpielte ©(^ubert'g „grltönig", bon 6. für

3}iotine übertragen. 33ei ber ^a^i ber neuen Sompofitionen mar nur bie gute

';}lbfid)t ju loben, benn bie Söerfc felbft geigten nur ju fel)r bie gebrod£)ene

^raft be§ ^ünftlerS. 2)er 3lufent^lt in ^i^ ertoieg fic^ für if)n erfolglos;

ber 5lermfte erlag feinem ®efd)id-am 14, Dct. 1865.

@. mar S^irtuofe im öoüften ©inne be§ SSorte§. ©ein ©piel mar üott

(SJlauä unb Öeibenfc^aft; er fd^melgte in ©d£)mierigfeiten, bie mitunter aud^ an§
ißiäarve ftreiften; bagegen mu^te er in ber dantilene einen großen, üottfaftigen

Ion unb mir!lic£)en 9lbet be§ 9}ortrag§ ju entmirfetn; fein Slbagio mar tief

ergreifenb. @ine ©d£)ule i)ai (5. at(erbing§ nid^t gegrünbet, audf) fann man il)m

ebenfomenig bleibenbe Sebeutung jugeftefen; altein er ragt unter ber Gruppe
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her Söirtuojcn unjerce ^a!^v^unbevt§ genugiam f)erüoi', um feiner einge'^enb ju

gebenfen. 2öer 6, nur einmal get)ört, fonnte leidet an feinem SBert^e irre

toerben, benn er mar öon ber augen6ticfli(^en ©timmung abf)ängig unb fpiette

f)ie unb ba jiemlid) nac^Iäffig — njufete er bocf) , ba^ er einen öerlorenen lag
in guter ©tunbe reicfjlic^ einbringen fonnte. ^m Umgang eine üeBenSroürbige

ißerföntic^feit Hebte er e§ wol aud^
,

fein intereffante» 3Ieu§ere je nac^ momen=
taner 'staune burd^ eine öornet)m = na(^täffige Haltung nocf) intereffanter ju

mad§en. 9U§ öollbtütiger 33irtuofe fpiette er nur eigene ßompofitionen , unter

benen ]\d) ai^ beraa^rte ::|3arabeftürfe erroiefen: „Le Cameval de Yeiiise"

;

„Dtt)etto = 5antafie" op. 11; „^^apageno^ Stonbo" op. 20; „©legte" op. 10;
„Xer ©rlfönig" op. 26; „Concerto'' (AUegro pathetique) Fis-moll, op. 23:
„Bolero, Morceau de Salon", A-nioll, op. 16; „Polonaise de concert", D-dur.

op. 17; .,Yariations de Bravoure sur l'air national hollandais", E-dur, op. 18:
.,Airs hongrois varies", A-dur, op. 22; „Coucertino", D-dur, op. 12; „Mor-
ceau de Salon", G-moll, op. 15; „Pirata- Capriccio". 3lu(^ bie mef)r[timmigen

©tubicn für 3}io[ine allein feien f)ier noct) ermähnt. ®ie genannten unb nod)

mel^rere fteinere Söerfe erfc^ienen bei ©(^ott , 33reitfo|3i u. gärtet , (Spina,

'JJlüIIer i^Söeffelr)), ^aSünger, ^iftner, ^3lei)er, ©ct)(e|inger unb Jpofmeifter. ßrnft'ß

';|}ortrait ift burct) i?riet)uber'6 meiftert)afte 8it£)ograpl§te befannt. ©in gtoBeS

(St)p§mebaiIIon, üerfertigt tion ©rnffö ©attin, Slmeüc, getaugte im ^. 1870 in

tia^ ©igent^um be§ ^ufeumä ber ®efellfct)aft ber ^]}tufiffreunbe in 2ßien.

ii. 5. ^:pot)i.

%llft: (Simon '^eter ©., (S>ot)n be§ 28ürgernteifter§ ©. ^u Stubel in ber

@raff(^aft S)aett)em, roetc£)e pm öfterreic^ifc^en Aper^ogf^um Simburg ge{)örte,

mürbe am 6. 3tuguft 1744: geboren. Sein ißater, ein (5cf)ü(er bes Ganoniften

üan @fpen unb tüdt)tiger 2lbt)ocat, tie^ ben Sot)n Don beni benact)barten ^^iarrer

Don (Si§ in ber lateinif(f)en Spradie unterrit^ten unb fanbte i^n bann nact)

"Dilainä, tt)o er ba§ @i)mnafium ober bie fieben Scfiulen abfotöirte. S)er junge

(f. trat mit 19 Satiren al§ 'liotii,5e in ba§ bei .per^ogenratt) 1104 geftiftete unb
im ^3aufe ber ;5at)r^unbertc xäd} unb berühmt geworbene ^enebictinerftofter

>?[ofterrat^ (9totbuc) ein. 'Jiac^ 23ottenbung feiner Stubien promoüirte er ,3u

iL'ömen, ber llnioerfität be§ norbroefttiii)en 2)eutfct)lanbö, unb mürbe bann l'ector

ber Ideologie unb ber ^. ©d)rift in Mofterrat^. ^n einer jroijtfiä^rigen 2e^r=

tt)ätigfeit unterrid)tete er f)ier eine gro^e 2tn3a^t feiner jungen il^itconDentuaten

unb orbnetc unb bereicherte bie ^tofterbibtiot^ef. Unterbeffen roaren bie fircf)=

lidfien unb ftaat(i(i)en Üieformen ^ofep]§§ II. in§ 2eben getreten. 2Benn 6. firf)

aud) jenen geneigt .^etgte, fo na^m er bennod^ Stellung gegen biefe. omifd^en

ben ^. 1T83 unb 1791 trat er in Oerfcl)iebeuen, t^eil§ fraujöfifcl), tl)eile- latei=

nifc^ gefi^iiebenen ^rofc£)üren mit feinen 3Infid)ten ijffentlici) l)eröor. 2)iefe

roaren einem einfluBreic^en ilieile be§ 6apitel§ juroiber unb oeranlaBten feine

Entfernung au§ bem .^lofter unb feine 3tnftellung al§ Pfarrer in bem nur burc^

ben äBurmba(^ öon ^er^ogenrat^ entfernten 9lfben, beffen '^^atronat ba§ Älofter

befa^. 3Son ^ier au§ entfaltete er eine rei(i)e litterarifd^e 2t)ätigfeit. ^m ^.
1791 lie^ er u. a. anonym ju Slöln ,,Observations sur rinstruction en forme
de catechisrae, publiees par le professeur Eulogius Schneider ii Bonn, par un

ami de la verite" im ^uftimmenben Sinne erfrfjeinen. .»^aifer ^ofep^e II. {irdl)=

lid)c Neuerungen ^tten in ben öfterreidl)ifd^en "Jtieberlanben ba§ 2)olf jum 9{uf=

ftanbe gereift. Äaum ^atte be» ^aifer§ Nachfolger unb 33ruber Öeopolb II. bie

Unruhen bee „üereinigten ^Belgiens" burc^ Söaffengeroalt unb äöieber^erfteüung

ber Sßerfaffung unb ber '^riüilegien befc^roic^tigt, alg mit bem @nbe be§ ^. 1792
bie Ituppen ber franjöfifc^en Nepublif bie ijfterreic^ifcfien Nieberlanbe übcr=
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fc^toemmten. 6. fdjtoB fid^ im ©egetifa^ ^u bev ?tnftd)t fetner 5Jtitconüentua(en

bei- tjon ben ^^vaujo'^en auj tircf)Ud)em ©efeiet eingeführten neuen Crbnung ber

^ingc an unb tierffieibigte unter anberm in öielen meift ononi^m gebrudten

Bmbgebungen ben ^rieftereib auf bie 5Berfaffung — serment de liaiue ä la

royaute. — S)a5 goncorbat ätt}ifd)en Äird)e unb (Staat üom ^. 1801 machte bem ©treit

ein @nbe. — 3}on bo an icar er faft nnunterbrod)cn mit ber grforfd^ung ber ®e=

f(^i(i)te SimburgS, feines ,^eimatt)Ianbe§, 6ffd)äftigt. ©o cntftanb eine öoüftän^

bige ©efi^id^te Simburg§, beren ^erau§gabe ber am 11. 2)ec. 1817 öerftorbene

9tutor ni(i)t erlebte, obgteid) ba§ „^nftitut üon grantreii^" fc^on im ^. 1810

bem ^aifer 9la):ioleon einen günftigen ^eric^t über biefetbc toorlegte. ©rft ben

35emü^ungen eine§ ^Jteffen be§ S3erfafferö, be§ -iperrn (Sbmunb ßaöaUel^e, öer=

bauten tcir bie «Verausgabe be§ 2öerfe§, tt}eld)e§ feit bem ^. 1837 in fed^S

Sänben erfd^ien unter bem Slitel: .,Histoire de Limbourg, suivie de celle des

comtes de Daölhem et de Fauquemont, des annales de l'abbaye de Rolduc.

par M. S. P. Ernst, ciirö d'Afden, ancien clianoiiie de Eolduc, Tun des

auteurs a vörifiev les dates, a Liege chez CoUardiu.'- S)er fed^fte Sanb ent=

^ält bie „Annales Rodenses" öom ^. 1104-1158 (^er^, M. H. G. XVI.

p. 688) nebft ber g-ortfcfeung fei§ jum ^. 1700 burd^ ben 35. %U Älofter=

rat^§, ^JlicoIauS 4-)el)enbaI (fiel)e biefen). — ßrnft'S ^^Jlitftieilungen pour vörifier

les dates belogen firf) auf bie ©rafen Don Sötuen, ba§ ^au§ Simburg, bie

.'perren bon 4-)ein§beig unb 33aUenburg, bie ©rafen üon Sülid^, !öerg, ^JJtarf, 6lebe

unb (Seibern, ^m 3t. 1806 erfdt)ien ju l'üttidf) fein „Tableau historique et

chronologique des suttragants ou coeveques de Liege'* unb eine „Notice histo-

rique sur le chateau et les anciens Seigneurs d'Argenteau" bei S3if6 an ber

5Jiaa§, 1816 eine 3lbt)anblung „Des comtes de Durbuy et la Roche au XL et

XIL siecle". 3ludt) 9Iact)en, bcffen 3lrd)it) er genau fannte unb öielfad^ benu^te,

üerbanÜ bem fleißigen 5orfdf)er 2!öcrtt)bolle§ , fo ben „Liber privilegiorum'-

über ha^ „Chartularium" be§ 5lact)ener ^]Mn[ter§ in 40 Urtunben, bie er öon

ben Originalen abfd£)rieb, fotüic audt) mandt)e Urfunben, bie l)eute nid^t mel)r

üor^anben finb. — ^n ber atreiteu .!pälfte bf§ 12. 3al)rl). fc^rieb ein 6anonicu§

be§ 3ladt)ener .ih-önung§ftifte§ bie „Annales aquenses", tt)eld^e toon 1001— 1196

fic^ erftrecfen. ©eit ber Dccupatiou be§ linfen 9{t)eiuufer§ burd^ bie ^raujofen

ift bie ^jßergamenf^anbfdtirift au§ bem @tiit§ardt)it) öerfdE)tüunben. @. l)atte eine

9lbf(^rift öon berfelben genommen, raeld£)e Qui? in feinem .,Codex diplomaticus

aquensis" abbrudEen lie^. ^it StuSna'^me einer ^Ib'^anblung über bie ©täube

5Srabaut§ in lateinifd^er ©prac^e fc^rieb @. feine Söerfe in franjöfifcEier ©prad)e.

^I)eutfdt) f^eint it)m nur in feinem limburgifdl)en S)iale!t geläufig geloefen ju

fein, ©eine lelitcn !L'cben§ja^re maren burdt) Äranfl)eiten, bie ^^olgen feiner an=

geftrengten litterarifdtien 2t)ätig!eit, getrübt, (^r ftarb am 11. 5December 1817.

6r l)interlie^ einen reidt)en Codex diplomaticus nebft ^Ititf^eilungen über bie

Ö)rafen öon 3lrbenne, |)cnuegau unb über Cotl^ringen. 33ei feiner il)m bom

dürften ©alm = S)idE aufgetragenen (Sefdt)id)te be§ -!paufe§ ©alm = Üteifferfd^eib,

ttieldie er bi§ ouf 36 Sogen bradt)te, überrafc£)te if)u ber 2;ob. S)ie befd)eibene

©tettung eineS S)orfpfarrer§ , meldte il^m Wiln^t 3u ben ©tubieu gemährte , 30g

er bem it)m angebotenen ©eneralöicariat be§ SBi§tt)um§ Süttidt) bor. ^n feiner

einunbbrei^iglä^rigen ^farrtjermaltung war er ben Firmen ein 2}ater; ba§ 5Pfarr=

l)au§ lie| er auf feine Soften umbauen, befd^eutte ßaplanei unb ^üfterei mit

anfe:§nlid)en ©ummen unb l^interlie^ ben Firmen nod) 1000 9ltl)lr. ©eine

toert^boHe 58ibliotl)ef bermad^te er bem ^^sriefterfeminarium ju Süttidt). 6. tuar

einer ber testen ßonbentualen J?tofterrat^§. ©ein gtuf — er ttiav aud^ ^it=

glieb ber fönigl. ?lfabemie ber SBiffenfd^aften 3U Trüffel — l^at nid^t ttjenig
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baju beigetragen, ba^ ber Plante ber alten ?l6tei Ätoftermtl^ in 66ren ge=

l^alten toirb.

S^gl. ^Hl^ein. ^;!(ntiquanug III. 10. 122 ff. unb Quir, S)a5 ©dt)(o| 9tim--

Burg, @. 84 f. öaagen.

(Jrolt: 3ol§anne§ 6. au§ ohJtcfau fnid^t ju öevroedEifeln mit ^ol^.

^cvolb ober (Sr^olt öon Äöntg§Berg) Jüar im SCßinterjemefter 1479/80 al§

Artium magister, Decretorum baccalaureus unb Legum doctor Ülcctov ber Uni=

Oevfität Seipaig; fpäter (nad^ ö. ßangenn 1486 — 1500, nad) ®er§borf

1480^93) banaler bes ^nm^ mbrec^t 3U ©ad^jcn: ^mut^er.

^r^JCniUig: S'^omaS ß., geboren ju (Sorind^em am 11. September 1584,

t am 13. ^Jioöember 1624, gel)5rt 3U ben ?Rännern, tüeld^en ba§ ©tubium
ber orientalifc£)en ©prad)en feine SBiebergeburt öeibantt. (Seine erfte tt)iffen=

f(^aftltd)e 33itbung er'^iett er an ber ßateinifdjen Schute ju Serben. S)ort ftu=

birte er barauf ^^^ilofopf)ie unb erlangte 1608 ben S)octortitel, fam aber tiou

feinem S^or'^aBen, fi($ ber 2:;^eotogie ju loibmen, ^uriict, t!§eit§ burd) ben ^eftig

erregten !ird)li(^en 3tt)iefpalt be§ 3lemonftranti§mu§ unb 6ontraremonftranti§mu§,

t^eit§ burd) @caliger'§ @influ^. 9lun legte er fid) ötelmel)r ganj auf ba§ ©tu=

bium ber orientalifc^en ßitteratur , befud)te bie öorne'^mften Sibliotl^elen ju

Sonbon, ^^ari§, @enf unb Jpeibelberg , um fid) mit ben bafelbft befinblic^en

orientalifd)en ^anbfd)riften befannt 3u mad^en, unb fnüpfte mit üielen ®c=

let)rten Sejiel^ungen an. ^jlt§ er 1612 in fein S>aterlanb l^eimte'^rte, ging il)m

ba§ 2ob feiner ©etelirfamfeit fc^on borauS. ^m folgenben ^cl^xq erl^ielt er bie

^4>rofeffur ber orientalifct)en (5pradt)en 3U 2et)ben unb 1619 marb it)m aud^ ber

Unterrid^t in ber l}cbräifdt)en ©pradtie anöertraut. 3}on ber SBetlieiügung an ben

remonftrantifdC)en ©treitigfeiten f)ielt feine ©d)üdt)ternl)eit if)n äurüct, n)ictt)oI er

bem 3lrminiani§mu§ zugeneigt unb mit öugo ©rotiu« unb .g)Dogerbee! fe'^r be=

freunbet mar. Um fo au§fd)lie^lidt)er mibmete er fi(^ ben linguiftif(^en ©tubien,

befonbere ber arabifd^en ©prad^e. @r legte felbft eine SDruderei mit l^ebräifd§en,

arabifd^en, ft)rifd)en, ät^iopifd^en unb türtifd)en Settern an. ©eine ..Rudimenta

linguae arabicae", 1628, erlebten balb eine jtceite unb 1733 eine britte öon

51. ©c£)ulten5 beforgte ^lusgabe. ©eine ©d^rift ,.Salteriuni Syriacum". 1625,

marb iuxä) 9(. 3)at'§e ju <!palle 1768 neu "herausgegeben unb feine ,,Grammatica

arabica", 1613 unb öfter, lüarb 1771 3u ©öttingen bon 3- S- ^Jtid)aeli§ in§

©eutfd^e überfe^t. äöeiter finb 5u ermälinen ein ,.Lexicon arabicunr'. ein

,,Novum Testam, arab.''. 1616, eine ..Grammatica arabica dicta gjanmria",

1617, ,,Libri duo Samuelis hebr. et lat.", 1621, ,.Orationes tres de ling.

hebr. et arab. dignitate", 1621, .,Grammatica hebr. generalis". 1621, ,.Peu-

tateuchi versio arab.", 1622. unb bie ..Historia Saracenica G. Elmacini arab.

et lat.", 1625', eine 5lrbeit öon au^erorbentlidt)er ©ele'^rfamteit unb Sebeutung.

Ueberfeljen mir biefe Oteil)e bebeutenber 5lrbeiten
, fo ift es begreiflidf) , bafe er,

roie berid^tet toirb , leiber fdtion frülijeitig ber Heb eranfbannung feiner Gräfte

erlag.

33gl. bau ber %a, Biogr. Woordenb. , unb ©lafiue, Godgel. Nederl.,

nebft ben bort angefü'^rten QueKen. bau ©lee.

(Srfd): ^«ol^ann ©amuel @., 33ibliotl}efar, geb. am 23. ^uni 1766 ju

©ro^glogau, t am 16. 3^anuar 1828 ^u ^aüe a. b. ©. , ©o'^n öon (altern,

bereu ©taub nid^t nät)er be^eid^net mirb, fanb feinen frül)eften Seigrer an einem

älteren SBruber, ^o^ann @ottfrieb f 1824 als ^rebiger in aBo'^lau), ber il^m

mäl^renb feine§ ganzen ßeben§ na^e oerbunben unb ein einflu^veid^er ^öeraf^er

blieb, ©d^on als ©d^üler be§ ©tjmnafiums feiner S^aterftabt geigte er feine
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Sd^ulfveuubc ®. &. ^üllfti'-nii eine gelcfivtc ®efeUjd)ait unb arbeitete mit il)m

an ber SSunjtauer ^1Jtonat§i(i)i-iTt. gaft mitteUog tarn er 1785 narf) .paüe, um
Xtieologie ^u ftubircn. 2)a i^n aber tion bicjer 2öiffenic^a|t nur bie l)iftorifd)=

fritifcfien It)eitc anfprac^en, fo tet)rte er balb ,^u jeinen früt)cren S^ieblingäftubien

juriicf, inbem cv anfing, ein ':)5o(t)t)iftor p mevben, befonber§ aber bem Iitterar=

f)i[torifc^en unb geograpf)if(^en i^aä)c feinen F^Ieife '»nnjaubte. l'ltS "lUitavbeiter

Don 5obri, einem Uniöerfitätöfreunbe feinet älteren 58ruber^, l)atte er frül^jeitig

@elegent)eit gefunben , nLs Sd)riit[tener in bem Iftjteren ?^adK l)ert)orjutreten
;

größere bibtiograp'^ijd^e ^itrbeiten , inebefonbere ein allgemeines ^Kepertmiimi ber

'iJitteratur ber .3f. 1785—00, bem fpäter .poei baS näc^fte 2)ecennium umiafjenbc

5ortfet5ungen iolgten, öoHenbete er, nac^bcm er mit bem (ei3tgenanntcn ®elcf)rten

178») nod^ ^ena übevgefiebett n)ar. Um ^Vorarbeiten für fein Ihid) .La France

litteraire" (17;'7 — 180G, •". 33bc. mit 2 6upplem.) ,^u mad)en, luar er nad^

(Böttingen gefommen. 35on ba marb er Don bem i8ud)l)änblcr .(?(opftorf, einem

vorüber oei '2)ic^ter§, na^ .pamburg lunufcn , tebte l)ier feit 17!t5 üU .^erau§=

geber ber „'Jicuen .panUnirger ^^eitung" unb Oert)eiratl^ete fic^ bafelbft. ©d)on

jur ,Sfit biefeö .g)amburger 2luTentl)altö cntmidfelte fid) ber auegebreitete ^-8rief=

ttjerf)fel mit fremben ®elel)rten , ber in feiner litterarifd)en ^,*aufbar)n 33ebeutung

geroann. ^ad)bem er bann ,\u Cftern 1800, um bei ber „^>?itteratur3eitung" als

6e()itfc t^ätig ju fein, nad) ^ena .^uvürfgcfc^rt, inarb er mcnige '!))lonate fpäter

pm S3ibüott)efar ber Uniüeijität ernannt, erhielt aud^ 1802 ben "^rofeffortitel

unb begann '-üorlefungen über Wcograpljie unb Statiftif \u galten. 2)ie Ueber=

fieblung ber „'ültlgemeinen l'itteratur^eitung" tion 3cna roarb barauf bie ikran=

taffung, ba^ er 1803 als orbentlid)er '4>rofeffor ber 6eograpt)ie unb 3tati[tif

unb ül§ jlneiter 9lebacteur ber „'L'itteratur,^eitung" nat^ öaüe fam, wo it)m

1808 aud^ ba§ lUmt eines Oberbibliotl)cfarö übertragen murbc. — '?lle afabe=

mifdier S^ocent ^ielt er unter anberen i^orlefungen über neueftc lageSgefc^ic^tc,

ein fogenonntes ;^eitungecoIIegium. Seine bibliograp^ifi^en 'l^nblicationen, be=

jüglic^ bereu auf feinen 'Xutfa^: „lieber l'itteratoren unb 'Heceufeuten" im

„'Jütgemeinen V.'itterarifd^en 'Jln^eiger", 1707, ©p. 1 ff-, h^ öevmeifen ift, finb

muftergiltig burd) ©orgialt, 5Iioll[tänbigteit unb miffenfdiafttid^e "ipianmäBigfcit,

au§gcjeid)net iuÄbefonbeve auc^ baburd^ , bafe fie bie mobernen fremblänbifd)en

Öitteraturen in ben '-öereid^ il^rer 51ufgabe gebogen f)abeu. 2öeld)e fid)ere ^SafiS

fic ben tierfd)iebenartigften Stubien geroäl)rten , be^eidinete ^can "^aul mit bem
'Jluöbrnde , iy. mad)c ben mufiüifci^cn '-öoben .^n einem ^ibliotl)effaal. Sin

Sliefenmerf , tia?) freilid) nacl) mel)r aly fed^^ig 3?al)ren nod) immer roeit üon

feiner i>ollenbung ift, bie „^illlgemeine (vnci)ftopäbie ber 3Biffenfcf)aTten unb

j?ünfte", bereu öom j^^bruar 1815 batirte Porläufige 'ülnfiinbigung üon if)m

lidfien 33eiie]^ungen ju ber gteidlijeitigen ©elelirtemoelt be.^eugt.

iBriefe üon (S. an ^. ^ 93öttiger unb g. ^^1. (Jbert (in ber 2)re5bener

:^ibliotl)ef), ''}Jleufcl, @el. 3;. Sd^ummel'» '-Breglauer 'ü(lmanad) für ben

^ilnfang b. 10. ^a^rl)., 2^. I., 33reÄlau 1801, ©. 150. g. 51. ßbert im

(5onberfation§Ierifon, 33b. IL 2, 2p5. (^rod^auä) 1824, ©. 257 f. 2)erfelbe

im S)rc§bener iiitteraturblatt, 1828, m*. 5. 6. (^attif^e) ^Ittgemeine ^>.'itte=

ratur^^-^eitung, 1828, m-. 35 ©p. 273 ff. Sfa^rbüd^er ber @efc^i(^te u.

©taatStunft, l§erau§gegeben tion Ä. fQ. Ü. ^pölife, 1828, ißb. I., 8pa., ©. 277 ff.

Beilage äur (3lug§burgcr) Slttgemeinen Leitung, 1828, 9^r. 59 S. 233 f.

unb 9lr. 60 ©. 237
f.

5ltlgemeine @nci)flopäbie, t)erau§gegeben Don @. unb
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(i5tu6er, Sect. 1, Xt). 37, @. 371
ff. ©divöber, ^^erifon bev ^amburgifrfien

Sc^xiflftettei-, 33b. II, ^amöutg 1854, ©. 200 ff.

©(^noi;i- Bon Sarolöfetb.
^rtcl: 2;raugott Öe 16 credit öon @., f aitt 8. f^eBvuai: 1858 aU ^n=

i)abn unb :>3eiter be§ üteii^entadi'fdjen mat^ematif(^ = me(i)anifc^eii ^nftitut§ p
^ünc^en, ^atte fid^ buvrf) eigene Äraft 3U einem ber bov^üglic^ften SSertveter ber

pra!tif(i)en ^Dtec^anif im ©ebiete ber ^M-äcifion§inftxumente em^orgearBeitet. 6t

war am 29. ©e^jtemBer 1778 ^n OBerfordEifieim Bei ^^fi-'eiBerg in ©a(i)fen at§

ber (Sol£)n eine§ Sergmann§ unb ©trumpfmirfetS ge&oren unb fanb Born 7. Bi§

pm 16. 8eBen§jal§re gegen bie 3}erpfli(^tung
, fic^ 5u Bäueiiidfien S)ienften öer=

toenben ju laffen, Bei einem in ber 5iä'£)e üon f^reiberg anfäffigen 33ruber feine§

35ater§ SBer|)fIegung unb nott)bürftigen @d)ulunterrid§t. "Jiur mit 5!Jtüt)e ert)ielt

er 1793 öon biefem Dt)eim bie @rIauBni§, in greiBerg ba§ (SetoerBe eine§ 3cuS=

fd^miebeg erlernen 5u bürfen. ^oc^ fünffät)riger Se^r^eit unb hierauf erfolgter

greifprediung burc^Wanberte @. Oefterreid) unb Ungarn unb trat 1804 ju 3Bien

in bog @emerBe ber ^nftrumentenmac^er ein. 2ll§ er firf) bafelBft .^mei S^atire

lang mit ber 5lnfertigung d)irurgifct)er ^nftrumente Bef(^äftigt liatte
,

ging er

1806 nad^ ^IRünt^en unb evl)ielt bafelBft, auf ßmpfel^tung be§ am f. !. t3olt)=

tec£)nifdt)en ^"ynftitute ^u SGßien toirtenben ^^rofefforä ^Ir^berger, eine ©teile al§

(Sel)ülfe be§ Bereits rü^mlicf) Be!annten mec£)anifdl)en ^nftitutS öon 'Keic^enBac^.

^DJlit raftlofem @ifer War l)ier 6. BeftreBt , bie il)m nod) mangelnben .!i?enntniffe

unb S^ertigfeiten in 'IRat^ematif unb im 3ei<^nen burd^ '^^riöatftubium fid^ ju

erroerBen, unb er l^atte ba§ ©lücE, fid^ l)ierBei ber Unterftütjung be§ burd) feine

3Safi§meffung Befannten ^rofefforS ©d)tegg ju erfreuen, ^h S^olge ber fo er=

langten wiffenfdfiaftlid^en (Sinfid^t in ben ^au unb ben ©ebrauc^ ber 5}le§=

inftrumente gelang ber ®efd^i(ilidE)feit unb bem 3;alente ©rtel'S fe^r Balb Beffere

'ilxBeit ai^ feine ©enoffen ju liefern unb fid^ bie Zuneigung 9teirf)enBa(^'§ in

foldjem @rabe ^u erringen, ba^ biefer it)n 1815 al§ 3;^eilne^mer in fein ^n=

ftitut aufna'^m, ba§ öon nun an bie f^ii-'nia „9leid)enBacf) u. ßrtel" fül)rte, ^m
;j. 1819 :^atte biefe§ ^nftitut bie e'^renöotte 5lufgaBe ^u löfen, bie med)anif^e

SCßerfftätte be§ poll)te(^nifd^en ^nftitutS ju äöien für bie '^Infertigung geobätifd^ev

unb aftronomifd^er ^e^inftrumente einjuriifiten unb bie liierju nötljigen :g)ülf§=

maf(i).inen ju liefern. @. erfüHte biefe 2lufgaBe unter 9teid^enba{f)'§ Scitung mit

fo glücflid^em Erfolge, ba^ er auf Eintrag be§ S)irector§ ^red^tl unter bem
30. ^uni 1820 bie ©teüe einc§ 2ßer!meifter§ ber maf^ematifdf) = aftronomifd£)en

Sßerfftätte be§ |3olt)tect)nif(^en ^nftitut§ mit einem pragmatifd^en (Setjalte öon

2000 fl. erl)ielt. S)a febod^ (5. in feinem eigenen (Sefddcfte nod) mel^rere 6e=

bcutenbe SBeftellungen ju öoltenben l)atte, fel)rtc er gegen ®nbe be§ S- 1820

mit !)albiöl)rigem UrlauBe nad£) ''JJlüni^en prücf , ol^ne Wieber in feine amtlid^e

SteEung in 2Bien einzutreten ; benn 9^eid^cnBadC) , ber unterbeffen 5um 3)irector

be§ Baierifclien S3rü(fen= unb ©tra§enBauWefen§ ernannt worben war , wollte

feine inbuftriette 3;i)ätigfeit felBft auf bie ®efal)r !§in aufgeben , baB 33aiern ein

fo öor5Üglic£)e§ ^nftitut wie ba§ feinige öerlieren Würbe. S)iefer Umftanb unb

ba5 ^ui'eben öon ffreunben. Worunter Jvraunl^ofer, beftimmten @., ba§ xi)m fd^on

t^eilweife gel)örige i^nftitut ganj auf eigene 9ted£)nung ^u übernehmen. S5on ba

ab arbeitete er ganj felBftänbig unb erweiterte fein ®efc£)äft immer me§r unb

äWar nid^t Blo§ in Sejug auf ^räcifionSinftrumente , fonbern anä) in ^tnfid^t

auT llraft= unb 3lrBeit§mafdl)inen, Wie ^:prägwerte, ^Pumpen, :§t)braulif(^e $reffen,

gruerfprilen ic. , Wofür er öerBefferte ©inrid^tungen erfunben l)atte. 5Jtit mel^r

al6 t)unbert 3lrBeitern tonnte er faum ben SefteEungen genügen, Welrfje öon

aßen Sl^eilen ber ßrbe einliefen unb il)m bie fd^wierigften SlufgaBen ftcttten.

•Dtamentlidl) War e§ 9iu§tanb, ba§ i^n ftar! in Slnfprud^ nalim, inbcm e§ feine
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aftronomifd^en, geobätij(i)en unb nautifd^en o>iftitute mit ':Heid)cn6Qd)=Gvtel")d)en

Sfnftvumeuten Qu^viifteii (icfe ; aber aud) bie meisten (Stevntoavten unb topograplii=

jd^en Surcour in Xeutfc^tanb, ßnglanb, Italien, Spanien, ^Imerifa unb 5lu[tva=

lien liefen if)vc 9Jleribianh-ei|c, -iiaflageninftrumentc, IBafiSappavate, 2^cobolit()en,

©piegelfveijc k. bei 6. anievtigen. 2)iffe SScftellungen unb bereu '*^(ueTüt)ruug,

^luil'tVUuug unb Prüfung üevanfaBten eine betvQd)t(id)e CünTelponben,^ mit ben

bcbeutenbften yiftronomen unb Ökobäten, unb ey fiub bereu jal)iveid)e 53rieTe an

ß. Taft eben fo biete et^renöolle 3cugniffe für bie l)otK '^(d)tung, tu loetc^er er,

ber ?;5raftifer, bei ben ^JJlänuevn bcr aöiifcnjdjatt ftaub. 3ln biefe 3eid)en ber

äöcrt^fdiä^ung reiften fidE) jene, »oftd^e g. Don gefrönten -öäuptcru frt)ielt unb

tt)ot)on f)ier nur bie baievifd)cn unb ruffifdfien Crbcn erroäf)nt mcrbrn foüen, mit

bereu Oberleitung bie 6rf)ebung beg Xecorivten in ben perfön(id)eu '^tbelftanb öerbun=

ben war. Q., ber fein gaujee ^>ieben Ijinburd) Don einer roat)rcn /vrommigteit erfüllt

mar unb bei aflen ß^ren unb (»ielbmittetn [tet^ bie größte ©inuidyticit unb i8e=

fd^eibenfieit an ben lag legte, t)atte fid) bereits im ^. 1808 mit Alat^arine

9lufert aus -öomburg Derl)ciratl}ct. ^<}lu» biefer jaft fiini,^ig ^di)xe aubauernben

glücflid)en (5^e gingen fieben ^inber t)erDor, Don benen jebod) feines mel)r am
l'cben ift. 5)er ältefte ©ot)n GJeorg, feit 1834 Jfjeitne'^mcr unb Don 1858 au

einziger i^efiljer be« Diiterlid^en (^efdiäftce, Derftanb es beffen guten ^liuf ju er=

l)alten. '^HIö aber aud) er (IsG:!) im fd)i)nften "OJlanneöalter ftarb unb baö

@rbe beö iJaterg bem iBtuber (^uftaD t)interUr|i, tonnte bicfeä nur met)r mit

frember |>ülfe geleitet werben, wie eö aud) jetjt, jroei '^aijxe nadf) bem lobe

bicfeS letjten (irtel'fdiien Sohnes, ber galt ift unb nod) fo lange gcfd^el)en foE,

bis ber ein.yge nod^ lebenbe (Jnfel ba§ berül)mte 3i"ftitut feineS @ro§DaterS ^u

überne'^men unb l)offenttid) and) in beffen f^eifte ,^u leiten im ©taube fein mirb.

^^aneruf einb.

(vrOjiu, genannt (frntin Don Stein bad), Vtrd)iteft, bcr berül)mte 2öerf=

meifter bee ©tra^urgcr iiliiuftcrö, geftorben ^u ©trapurg am 17. ^fanuar 1:318.

^]!Jtit bem Scinamen C^-. D. ©teinbad) fommt er nur ein einjigeS -ÜJIal Dor, in

ber ^Infdirift, bie big ^um Dorigen 3fal)r§unbert am .Spauptportal beftanben ^abcn

foll, fonft l)eiBt er in Urfunben unb 3Jnfdl)riTten nur ^Jleifter (i. 2)te einzige

Urfunbe, in raeld^er G. auSbrüdlid) als äöerfmeifter ermät)nt tüixh , Don 1284,

ift erft tür,^lict) pubticirt Sorben, aber aud) ^in ftel)t fein 'Jtamc in einer ^Kafur.

2)ie ^|>ortaliiifd)rift befagte, ha\i im 3. 1277 am 25. gjtai l^eifter Q. D. ©t.

bieg glorreid)e äöerl (ba^ Xjci^t ben ^Q'-'ö^^n^ ""t» Itjurmbau beS ^3Jlünfter§) be=

gönnen. 2)er 2Bortlaut ber 3fnfd)rift gibt no(^ feinen förunb an i^rer 6d)tlieit

ober fetbft an if)r?r G)lcidE)jeitigfeit ju ^meiteln ; nid)t ber 531eifter ,
foubern bie

baueube (^"ommune mürbe bie ftoljen äßorte über ben Sau ju Derantlüorten

t)aben. .^tatienifdE)e ©tabtgemeinben l)aben in ^nfdjriften l)äufig ä!^nlicf) ge=

fprodfien. S)er DrtSname ©teinbad) fommt fo t)äufig Dor, ba^ bie ^xao^e, au5

tt)elcl)em ©teinbad) (J. flammen fönne, müßig ift. lieber Aperfunft unb ©d^ule

beö 5)teifter5 miffen mir nid)t§ , nur beroeift ber Straftbutger ^rontban burd)

feine f^ormen , ha^ fein Url)eber in franjöfifd)en '-Bau'^ütten feine ©dgule burd)=

gemacht. 3Ba^rfc£)einlid) mar er fd^on einige ^nt Dor 1277 in ber ©traßburger

33aul|ütte unb Dietleidl)t fd)ou in leitenber ©tellung, al§ baS Öang'^auö 1275

Dolleubet tuurbe. ^Dlit @lürf ift Dermuf^et morben
, fein frül)erc§ 2öerf fei ber

1274 unter bem ©trapurger 23ifd£)of ^onrab III. Don Sid)tenberg begonnene

'-Bau ber ©tift5firdl)e p ^heber^a^lad^ in ben ißogefen. S^ann mürbe ber ebel=

got^ifcl)c 6f)or, ber bei einem ::Branbe dou 1287 oÜeiu übrig blieb, auf if)n

aurüdge^eu. 93ei bem Söieberaufbau uacl) bem 35ranbe leitete ein ©ot)u ßrföin«

ba§ 2öerf. S)ie ©tra^urger ^arabe ^eigt eine .'panbl)abung be§ fran^^öfifd^cn

©tils in l)öc£)fter (Jleganj
,

jugteidfi aber nod) in Dofler gieinl)eit ber formen,
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ferner g(ücfüd)e 3]er()ä(tuiife unb eine merfroürbige •Steuerung in bem füf)nen

SJerjuc^c , üor bic geicf)(onene gront eine jraeite bur(±|16ro(i)enc .^u fe^en. S)ie

p[aftifcf)en J'^öuren unb 3ieüeT§ an ben brei :t>orta(en, 'Otrbeiten bcrjelben 2Berf=

ftatt, fte£)en, fotoeit fie erfiaüen finb , auf ber ooEen so'oijc öer Qpod)c. ^m ^.

1298 nia(^te ein öerf)eerenber ^ranb 3unä(f)ft bie .per[telIunQ be§ 8angt)au|eä

nöf^ig, ttja§ ba§ fc^nellere 5oi-'ti<^^*eiten be§ f^rontl6aue§ fjemmte. SBietoeit bie

^Mtauration bei Öang^aujei ju bur%reifenben 'Steuerungen führte, 06 ber ge=

iammte -Cöerbau ne6[t Üriforten unb fycnftern erft biefer ßfit ,^ujuj(f)rei6en, loie

einige neuere f^orji^er meinen, ift ftrittig. %n ber Jvront jinb bie öeiben unteren

Stocfroerfe noc^ roefentlicf) öon bem erften %^iüm Beftimmt; bann jodte bie

^aeabe über ber ^)tofe jcfiüeBen unb ba§ irjmmetrijc^e 2f)urmpaar in bie ipofie

fteigen , bc|fen einft freifte^enbe ipau^Dtftocfnjetfe je^t burd) einen plumpen

3roiic§en6au öerbunben finb. -Dtac^ ber ^nf(^rift baute 6. 1316 bie iJtariencapeäe,

bie fi(^ im ,;3 Innern an ben bereits bcftet)enben Öettner lehnte unb mit biefem im

^a^re 1682 abgeBroc^en »urbe. ^^m ober feiner Söerfftatt ift enblitf) ha^

@rabma[ be§ 1299 geftorbenen SSifcE)Df§ .ßonrab III. ju^ufc^reiben f,3o^anne§=

capelle bei 2Riinfter§) , ba§ mit ben formen bei ^i-'oritbauei übereinftimmt.

(Segen ®nbe feinei Öebeni fi^eint (S. aui ber praftif(^en 3:f)ätigfeit gefiiiieben

äu fein unb ba» ö^renamt einei ber Pom Siat^e ernannten ^ßaupfteger, toeCc^e

ber 9}crroattung Porftauben, übernommen 3U ^aben, benn in feiner (Srabfc£)riTt

t)ei|t er nicE)t Magister operis, fonbern Giibernator fabricae. Seine ©attin ."pufa

ftarb Dor i^m am 21. ^uü 1316. ®rei ©ö^ne ßrtoini finb narfiroeübar:

1) ber am 18. ^IRär^ 1329 geftorbene Söerfmeifter ber .j^irc^e ju "Jlieber^aBlacf),

beffen 'Jlame auf ber ©rabfc^rift nii^t me^r ju erfennen ift; 2) ^o^annei g.,

ma^rfcfieinüc^ ibentifi^ mit einem So^ne, ber auc6 fc^tedittoeg a(§ 6. Porfommt;

3) ^o^annei @. genannt SBinlin. 3n5ei Sö^ne Ratten atfo bie gleichen '3tamen,

ber eine rourbe nur burc^ bie l?ofeform Pon feinem 55ruber unterfc^ieben, ^o^annei

SBinlin toar 1342 bereits uerftorben. 3of)Qnne§ 6. toar bamati nodf) am ^^eben. Seibe

waren 2öcr!meiftei bei ']!Jlünfteri. 6in 1339 oerftorbener ^agifter ^o^annei,

beffen @rabfc^rift auf bie bei berühmten S. unb ber .pufa folgt, mar, wie @(^nee=

gani toa^rfcfieinlic^ gemarf)t ^at, nii^t ber Sol^n.. fonbern ber gnfet beffetben, ber

So^n bei bamati noc^ tebenben Sßerfmeifteri Q. SßoEfommen mpt^ifc^ ift bie

fogenannte „Sabina öon Steinbac^". (^ah ei wirfüd^ eine iBUb^auerin ©a=

bina, fo ^atte fie jebenfalli mit @. nic^ti p t^un, fonbern gehörte einer Weit

^rü^eren '^eriobe an. 'itber ei ift noc^ ^roeifet^aft, ob bie ^nfd)riTt auf bem

Sc^rirtbanbe einei je^t jerftörten 'Xpofteti am Sübpuer^auiportat bei ^ftünfteri,

roeld^e biefe ©aöina a(i Urt)eberin ber Statue nannte , überf)aupt ed)t war.

Sie 33i(bwerfe biefei SSaut^eili gehören iebenfoEi in bai jWeite SSiertet bei

13. ^a^r^unberti.

äißai wir oben über 'DJleifter 6. auigefüört, ift bai, wai uni nac^ ^ISla^=

gäbe bei oor^anbenen 'DD^ateriati waf)rid)ein(id) ift, fann aber ni(^t ati Pöttig

gefid)ert gelten. Söenn, wie neuerbingi gefi^efjen ift, bie ^nfc^riU oon 1277

ai§) uned^t angefe^en wirb, ebenfo bie am 's.'ettner oon 1316, wenn ferner fetbft

in ber llrfunbe Don 1284 ber Otame nid)t Teftftet)t
, fo würbe ni^t nur bic

^Benennung S. „oon Steinbad)" jweifel^aTt, fonbern ei wäre aud) fragtic^ , ob

(S. überhaupt SBerfmeifter gewefen, uid)t etwa bloi '4>fleger bei ißauei, wie jur

3eit feinei lobei. 2)aB er getegentlid^ , im 2ßo^ltf)ätcibuc^e bei 5)lünfteri,

magister operis genannt wirb, wäre fein eigenttic^ei .pinberniB, ba mitunter bic

35e3ei(^nung magister operis in ber i^at aud) für bie 23aupfleger gebraucht

werben ju fein fdieint. ^n biefem fyatte wären erft feine Sö^ne für 2lrd)i=

teften ]u galten, ^ü jefet (iegt fein Material Por, we(c§ei eine Pötttg fidlere

gntfc^eibung möglid) mai^te. 2lli bai aCßa^rfd^einlii^ere ift freiließ imjner noc^
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anjufetieii, bafe C^'., bcn 3af)vt)unbfrte al« einen ber gvöBten beutjc^en :>3auineilter

ieievten , roirfürf) ein ^>h-d)iteft war. ^m ©vofecn iinb ©an.^en aber treten bei

ben avcfliteftonifien Sdiüpfungen beg ^JJlittelalterä bie ^4?eiiönad)feiten ber ^öau--

mctlter f)inter ba« SBerf felbft jurücE. 2:ic 3eit , bas SBott unb bie Sd)uLe,

nicf)t aber ber öin.^etne beftinunen ben fünftlerifd^en (5.l)arafter. 3fn ftrenc^

tüijfenid)Q!tlid)er Se^ie'^ung i[t alfo bie ^rage ot)ne tieiere :>3ebeutung.

Söoltmann, ©efc^idite ber bcntid)en Ahtnft im eifa^, t^eip\ig 187H, .<^ap.

V, VI nnb ^Jiad)trag. — 3)erfetbe , Sa« aöot)tt^äterbucf) bes giauentuerfe*

in Strasburg, ^iepertorium für ÄunftwifKnid^ait, I. (ISTUj^peft 3 u. 4. --

Of. .V. .^rauö, ebenba, ^eit 4, Utfunbcn ^uv iöaugcid)ic^tc be§ ötrap. 'üJiünfterÄ.

— 2)er|., iltunftd^ronif, XI. ^Jlr. 4 ri^erfud) , eine Qbtt)eid)enbe Öenealügie

ber Mamille anfjui'tellen). 2)eif., „Äunft unb ^iUtettf). in ®.=\.'.", ©trajib.

1877 (iRegeften ]. (Befd^ic^te bce ^^Jlünfters; "älngabe ber älteren IMtteratur).

3Bot tmann.

©rttittC : Sietrid) Ottmar Don G., furbaicrifdjer (viencralmac^tmeifter

ju 'Ko^, t 1631. .ffur,^ nac^ iHusbrud) bc5 brci^igitiljrigcn .ih-iege« ert)ielt ber

bi§t)crige pfat^neuburgifc^e ObcrftUeutenant nnb Stabttjauptmann ^u i2ipp[tabt

ein Söcrbepatent auf 500 '^sferbe für bas ^eer ber Viga. 'äi^ baierifd^er Oberft

unb 5üt)rer eines 'Keiterregimente fot^t er unter SiÜ^ im bötjuiifd^en .rtriege,

bann in beifeu fiegreidien fvelbuigen gegf» (Jvnft öon ^}Jlan§felb, (Fbriftian tjon

i8rauuid)tiieig unb ben ^'Uiarfgraien Don '^aben, tcrner gegen (^t)riftiau IV. dou

Xiincmarf; in ber ©d)lad)t bei Vutter am ::öarenbcrge beiel)ligte er Dicr ^Kciter=

regimcntcr am linfen ci^üa,e[ bcö ligi[tifd)cn Speere*, i^ieljad} mit fetbftänbigeu

Unternehmungen betraut, meiere er in ber 3tege( errolgreirf) au5Tüt)vte, t)atte er

(Belegent)eit, ^üf)ere§ T^ü^rertateut ]\i beurfunbcn. %U @eneratmac^tmeifter ,^u

9lo^ unb ^cfet)löl)aber ber baierijc^en 'Itcitcrei iaub er ben Xob in ber 5öreiten=

felber 8d)lad)t , too er unter '^Uippeutieim an bem Don beu ©d)tt3ebcn fo l)art

mitgenommenen linfen j^lügel ftanb.

.«peitmaun, .^rieg§gefd)id)te ü. ^aiern u. f.
']., 1506— 1651, II., ^JJliind)en.

1868. !^aubmauu.
(vrylcbcu: 3)orott)ea ß^riftine S, geborene Seporin, ben 13. 51od.

1715 in Cuebünburg geboren, ttto i^r Später C^^riftiau $olt)farp Öeporin al^j

^x^t lebte, ift bie erftc fyrau in 3)eutfd)lanb, tDeld)e ben mebiciuifc^en 2;octort)ut

getragen t)at. 3tl)re Doruiglic^en geiftigen 'Jlulagen unb i^re au«geiproc^rne .Oin =

neigung ^u einer 5j3ejd)äTtigung mit beu aBiileu|d)ajten Dcranla^teu bereu ^4]ater,

fie in ber ^Jtebicin auö^^ubilben , unb .^»ar mit io gläu.^cnbem (Sriolge , ba^ er

iid) an ben .Vfönig Don ^^reu^en mit ber 33itte waubte, geftatteu p U)oEen, ba^

jeine Xoditer bet)ui§ (Jrlangnng ber 5Doctormürbe unb ber Venia practicancli

Dor ber ^^acultät in ^Oalle einem Gramen rigorosuni unterlüorfen würbe. S>ic

@enel}nngung biefeö ®ejucf)c§ erfolgte im ^. 1741 , Dorläufig aber mad^te bie

S)ame Don berfelben feinen ©ebranc^ , ba [ie fid) in3nnfd)en mit bem '^U-ebiger

^ot)anu 6f)rii"tian @. Derlobt ^atte unb im S^a'^re baraur Der^eiratl)ete, übrigen?

,^nr fetben 3fit in einer fleinen ©dirift („Ö)rünblid)e Unterfud)uug ber Urfacf)en,

bie ba§ weibliche ©ejc^ledit Dom ©tubiren abgalten", 1742, unter Derönbertem

Xitel in ^weitem ?lbbrudEe 1749 erfc^ieuenj bie i^xa%t über ba§ ©tubium
ber 2öiffenfd)atteu feiteuä be§ fd)önen ®efdl)led)t§ be^anbelte. Grft 12 ^a^xt

jpätcr metbete fid) ^xau @. bei ber mebicinifc^en ^acultät in öalle unter 6in=

reid)ung einer S^iffertation „(^uod nimis cito ac quounde curare saejtius tiat caussa

minus tutae curationis". Hai. 1754 (in beut|d)er Ueberfe^ung unb erweiterter

Sluflage ib. 1755), bel)ut^ Slblegung be§ Gramen, würbe auf ©runb beffetben

jum Doctor med. creirt unb foÜ bi§ ju i^rem am 13. 3funi 1762 erfotgteu

2obe in il^rer SBaterftabt bie ärjtlid)e 'Xh'ariS mit Dielem ©lüde ausgeübt I)aben
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©ie Ijinteiiiel sroei gö^ne, ^ot)ann &f)rift{an ^^^oüifaip, fpäter feerütimtei- ^laim--

forfAcr unb 3o6ann öeinri^, ^^^vofeffov bei ^uxiepnibenj in Harburg.

felcbcu: Sot)anu d^rifttan ^Uli^far^ (5., geB. am 22. Sunt 1744

3U Queblinfeurg, wo fein O^atev at§ S)ecan ju @t. ^ihcolaue fungtrte. 5tui bem

©iimnafium feiner Saterftabt öorgebitbet, toibmete er ftcf), bem Seltenen Seiipiete

feiner Butter S:orot£)ea ®. (f. o.) iolgenb, ,3U ©ottingen bem ©tubium ber öeit=

funbc wanbte fi(^ aber batb gängUd) ben ^taturwiffenfi^aiten ju. ^m S. 1767

mm kioctor bev >;^t)ilojopf)te promoüirt , würbe er 1771 jum auBerorbenthd^en,

1775 äum orbentlid)en ^roieffor ber ^;^^t)n{ an biejer Umöerfität ernannt, ©eme

tDiMd^aitüi^en Irbetten, roetdie jicfi iotoot auf bem (Sebiete ber ^aturgefd^idite,

roie aul bemjenigen ber ^^t)ft! unb 6£)emie bewegen, ftnb t^eil§ bejonberS er=

f^ienen („5^t)t)fifcf)=d)emifc^e ^Ib^anblungen", 1776; .,Systema regm ammalis".

1777), t^eilÄ in ben Nov. Comm. Soc. Gott. (SSb. V-VIII) enthalten. 35e=

fonber§ gefcfiäfet unb üerbreitet waren bie Oon t^m öerfa^ten Se^rbü^er: „^n=

Tang§grünbe ber ^Jlaturgefc^i(i)te", 1768, 2. 2lufl. 1773, fpätere ^luflagen öon

3. %. (Smeün 1782 u. 91; „^IniangSgrünbe ber Staturte^re", 1772, 6. %u\]..

üon ®. 6. 2i(i)tenberg, 1794. @r ftarb 3U ©öttingen am 19. Sluguft 1777.

Ääftner § Sebäc^tni^rebe in Nov. Comm. Soc. Gott. VIII.

ß m ni e 1.

(Srrlcbcil: ^ofiann .öeinrid) gt)riitian @., 9te^t5gele^rter, geb. am

14 3tprit 1753 ju QuebUnburg aU ©o^n eine§ ^:]3rebiger§ unb ber geteerten

5teratin S)orotf)ea efiriftine (ä. (|. b.), t 19. 3tpril 1811 in lUarburg. (5r ftu^

birte 1771-74 in ©öttingen, würbe bafelbft 1774 5lbbocat, 1778 2)octor ber

^>teite unb toigte 1783 einem ';}tufe al§ orbentlidier ^:proieffor ber 9tec^te naci)

^Jtarbutg, wo er 1788 ben 6^ara!ter @e^. Suftijratf), 1795 ba§ 35ice!anäleramt

ber llniöerfttät erhielt. 3lu^er einigen afabemijcf)en (Setegen^eit§f^riiten crimi=

nalil'tifd^en Sn§alt§ j^rieb er: .,Principia de iure pignorum et liypotheca-

rum", 1779. ^ . - .. ^
aöeibli(^, Siogr. ^Jlac^iicfiten I. 109. ftad^träge ©. 73. gortgel. 'kaä^--

träge @. 80. ^Jßütter, ®el. (Befc^. ber Unit), (v^öttingen II. 102. III. 156.

©trieber, M- ®cl.=®efc^. XVIII. 142. ©teijen^agen.

(fri)tI)räUö : ©ott^arb (J. , Äirc^entonje^er ,
geb. ju ©trapurg, erlangte

1587 äu ^Utbori bie ^magifterwürbe, war 1595 gantor unb öon 1609 bt§ 3U

feinem ^obe 1617giector ber ©tabtfc^ule bafetbft. Sr ift nur burd^ jwei SBerfe

befannt: ..Psalmi et cantica varia" unb „.!perrn D. maxi. 2utt)eri unb onberer

@otte§iür(f)tiger ^3Jlänner '^']aUmn unb (Seifttit^e Öieber", 4voc. (85 Öieber ent=

battenb) — beibe ju Olürnberg 1608 gebruiit.

©. SBinterfelb, göanget. .^irc^engef. I. 376. 0. 5) o mm er.

(Srljtljräuö : SSatentin g. ,
^tiilotog unb ©(f)utmann

,
geb. ju Sinbau

1521, geft. am 29. ^är^ 1576. 5^orgebitbet auf ber Öateinf^ute feiner 9}ater=

ftdbt,' ftubirte er erft brei ^a^xt in ©trapurg , bann in SBittenberg, Wo er

Öutl^er unb g)letanct)t^on Ijörte unb jic^ il)r befonberes SSertrauen erwarb.^ Sort

erhielt er öon feinem früheren Se^rer, bem berüt)mten |)umani]ten ,3o_^ann

©türm, einen 9iuf nacf) ©trapurg, wo er balb aum ^rofeffor ber ^}lt)eton! an

ber mfabemie berörbert würbe , in Welcher ©tettung er 29 ^afire öerbtteb -unb

einen bebeutenben 9tuf alg Se^rer erwarb. m§ im % 1575 baö ©t^mnaltum

öon ^]lürnberg nac^ Slltborf öerlegt Würbe, folgte er einem 9tufe an ba§ neu

errichtete @t)mnafium at§ ^Jtector, ba§ er mit einer 9lebe eröffnete ;
aber bereits

nai^ neun 5}^onaten würbe er feiner neuen Söirffamfeit burd) rrü'^en 2ob ent=

riffcn. ©eine je^t antiauirten ©brüten finb f aft auSfc^tiepid) rtietorifdie
:
„Libn



IV de gramiiKitiooniin tiguris". 1540 u, ö. ;
,.Tabulae itartitionum oratoriaruin

Ciceronis et IV ilialogorurn Jo. Sturmii in easdem etc.", 1560 u. ö. ;
,,De usu

tlecem categoriaium in simplici »inaestione de eas ducenda etc.", 1566; ,,D.e

elocutione libii IIT", 1567
;
,,De ratioue legendi et scribendi epistolas libri III".

1573; ^^Mi/.QOcäxvr] seu meduUa Rhetoiicae TuUianae", 1575. ©eine 33e=

f(f)i-et6ung einer ^ipromotion üon bvei !Doctüven in ©tra^urg, ttjobei @. aU 2)ecan

eine „Oratio de lionoribus acudenüfis'' I)ielt Avgentorati 1574, 143 ])]). 4.), i[t

ein für ta^ ieierlidje nnb urnftänbüc^e '^komotion^ttieffn bor banmtigen ^eit

^ijc^ft interejjantee Xocument. -^palm.

($ö: 3Jfl*:o6 öii" 6- l^^iieni, geb. 1606 p X'lntiDerpcn. 2)aö t)on

ieincn 33iogvapt)en angegebene ^al^x 1570 beruht auf einem ^rrt^um, benn bae

x'lntiuei'pener Iauh"egiftcr bendjtet, baß er am 15. Cctobev 1606 bort getanit

warb. 'Xu^erbnn fül^rt if)n bae lUrrfiio ber ©t. VucaSgilbe 1620—21 ali 'iietjx^

ling Oon Dmer uan Vonnnel aiv. 1646—17 roivb er ehm bort ati ''JJleifter5=

fo^n genannt. vHuö bicjen bciben 2;aten miijjen mir jd^firfetn, entmcbcr bafj

man jo lange über biefeu .Hünftler nidjtö ^n bericf)tfn f)attc , ober 'i>c[^ er jid)

mitt(ermei(c anßer 'v'anbes auif)ielt, maä biöl^er nid^t aufgeftärt marb. (5r [tarb

.^mijc^en ben ©eptembcrmonaten ber 2f. 1H65 unb 1666. — (J. glänzte aU
"Hialcr Oon ©tifUeben in ber 2/arfteÜung öon Ölumen, gi-'üJ^ten, i^iic^en u. bgl.

^n ben Öiallerien oon l^labrib , JÖicn unb 'Xnttuerpen finben fic^ lüleiftermerfe

oon feiner -panb. '.Jlui ben beiben äöiener iMlbern finb bie Jigureu oon ^o\:=

baen» gemalt. 6tn ^Un-triit hc^i .lTiinft(er§ marb Oon 3iean "•]}icl)ffen6 gemalt

unb Oon ilß. .püüar gcftoc^en. i^x l)atte einen mciftertjaftcn 3}ortrag unb loufite

bie (eblofc "ütatnr biä ]nx läufc^ung be§ "kluges nad^.iua^meu. Seine ißilber

üben nc<i) ^eutc trofe ber barübcr l)inge,pgcnen ;\mci ofl^i^f)unbcrte biefelbe 2Bir=

fung. 5 i r e t.

($)d)C: lUicolau^ oan (?.
,

geb. 1507 ]u Cift?rmi)E in ^Uorbbrabant,

t 1578, ein '-I^ertrcter jeneö praftifi^en "i)Jii)ftiL>jmuÄ , ber auä ber 55iaterfd)ulc

i^er'^arb @rootc'Ä l^erOorging. Cbtoot ',u fd)üd)tern , um "öm meitergel)cnbeu

'-Baljnen ber ;)^eformation 311 folgen, ftrebte er bod) eifrig nad) einer ijieformatiou

be§ ÄlofterIcbcnS. Unter Scitung be§ berüljmten ^JJtacropebiuö erhielt er feine

Srjie^ung in ber {yraterfd)u(e ,^u .üer^^ogenbufd) unb ftnbirte nad)^er an ber

Öijmencr UniOcrfität , mo er ben SSaccalaureat nebft ber '|U-ieftertoeil)e er()ielt.

!Batb aber 30g er nac^ .yföln unb mibmete fic^ bort beni Uuterrid)t ber Siugenb

mit fo gutem ©rfolg , ba^ man il)m bie Srjieljung bes jungen .öerpg» oon
;5ülid) antrug, ma^ er jebod) alimieö, ©ein a§fetifd)er (i()arattcr neigte fid)

oielme^r bcm ftrcngen jHofterleben ^u; aber fein ]arter i^örper machte it)m ben

Oijlligen gintritt in ben j?art^änferorben unmöglid). 2)od) trat er ju Min in

ben Orben ein, meli^er il)m 1538 ba» (ionfefforamt ber Seginen ju 2)ieft an=

oertraute, bereu ^)tüdfel)r ju einem geift(i(^en ^>?e6en er nad) aufdnglid) üergeb=

(id)eu 'Xuftrenguugen gtüdlid^ errei($te. ßbeufo oerbauften \i)m bie (Vranci§caner

lertiariffen ju Slieft bie äöiebererrit^tung il^reg ßonOentg unb feine praftifc^e

2öirffamfeit erftredte fid) auf noc^ mehrere anbere Stifter. @leid)ttJol ^atte

er noc^ immer p oicl Oon bem freieren (Seifte ber Vorüber beg gemeinen 'sieben©

an fi(^, um nii-^t ben ^nqutfitoren 2apper unb S)ruitin§ oerbäc^tig 3U fc^einen.

(5ine beö'^alb eingebrad)te Älagc blieb aber of)ne Erfolg, i^ielmel^r ermarb feine

reformatorifd)e 3:^ätigfeit fic^ fo fe^r bie i^eiftimmung bee Sicargeneral Oon
"Ditedjelen, 3Jlarimiliau OJtorittan, baß biefer if)m bie '^Inorbnung unb 9tefor=

mation Oerfd^iebener "Jionnenflöfter auftrug unb ber (iarbinal GJrauoella ii)n

3um ßr^priefter be§ 2)eeanat§ ju Xieft ernannte. 35on feinen Sdjriftcn ertt)äf)nen

tü'xx: .,Temi)lum aniniae'', 1543, unb „Corten ende heyligen regel van leven".

Oon %. Manien Oon S)ieft in Oan 6fd)e"'3 3Siograp^ie autgenommen. 2)aneben
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überje^tc er bie .,Exercitia de vita et passione Salvatoris J. Thauleri" in bie

iJanbegfprac^e (Äöln 1548, 5Intttt. 1551, 1565) unb öerta^te eine lateinifd^c

Uefierje^ung ber .,]Margarita evaugelica in libros qnatuor clivisa" (^öln 1545).

Siogrop'^ie öon 21. :5anjen; ügl. ferner "il^aquot'g Memoires IL p. 581;

@lafiu§ , Goclgel. Xederl. ; öan ber '^la , Biogr. Woordenb.

Dan © t e e,

^fc^cntiod): 3Inbrea§ ßl^riftian (5., ^^eolcge unb 5P'£)i[oIoge, geb. am
'24. mäxi 1663, t am 25. ©eptbr. 1722. ^n ber 9iürnBerger SSorftabt

äSo'^rb, teo fein SSatcr ^Pfarrer ttiav, geboren, toibmete er fic^, auf bem Gym-
nasium Aegidiauum in Mrnberg Dorgebilbet , toäl^renb breier '^ofyi.t ^u Stitborf

Dor5ug§tDeife pl^ilologifi^en unb allgemein toiffenfd)aftti(i)en ©tubien, begab fic^

aber 1685 auf ben äöunfd) feine§ S5ater§ nadj) ^ena, um nun mit allem @rnft

S^eologie 3U ftubiren. S)oc£) f(f)eint er babet ben Seruf bc§ afabemifc^en S)o=

centen in§ 2luge gefaxt lu l)aben, mie er benn in ber 2:§at im S. 1687 unter

bie Slbjuncten ber Jenaer ^j'^itofop'^ifc^en i^acultät aufgenommen mürbe unb

al§ folc^er 25or(efungen an ber llniöerfität I)ielt. '^n bem fotgenben "^aißt

unterna^^m er eine miffenfcfiaftlid^e Greife, um fic^ junäc^ft mit ben ^anbf(i)rift=

(irf)en ©c£)ä^en ber SSibliotl^efen in SBittenberg, ^elmftäbt unb Söolfenbüttel be=

fannt p madien unb fobann längere '^txi in ipoEanb ju öermeiten. 3öä|f)renb

feine» 2tufentl^alte§ in Utred)t beforgte er eine ®efammtau§gabc ber Crjjl^ifc^en

^ii^tungen (.,Orpliei Argonautica, liymni et de lapidibus". 1689). ^n feine @e=

burt§ftabt prücfgefe'^rt , leiftetc er feinem einer ©tü^e bebürfenben Sßater bi§ ju

beffen 2;obe (S)ec. 1690) im ^rebigtamte unb anberen geiftti(^en S5erri(i)tungen

Seiftanb. @§ mar bie§ für ii)n eine ^di fd^merer kämpfe unb innerer Stnfec§=

tungen, ba e§ i^m nic^t gelingen mottte , über ben burd) feine bi§!^erigen ©tu=

bien genährten ©!e:ptici§mu§ fjinmegjufommen unb fid^ jur freubigen 3uöerfi(^t

be§ (^riftüc£)en @lauben§ emporäuringen. 9l(§ er bal^er öon %lox.t\{i burd) ben

'^orftanb ber Laurentiana, SIntonio ^Ragliabcc^i , eine Sintabung erl^ielt, on

biefer 5ßibliott)ef eine S)ienfte§ftette 3u übernel^mcn, mar er nii^t abgeneigt, bem

^uit 3u folgen, 30g ee aber ^ernad) boc^ öor, ba§ if)m ju glcid^er ^t\i öon ben

-ilürnberger ©c^olardien angetragene ^nfpectorat ber 3(Iumneum§ftiftung in 2llt=

borf in übernehmen, befonber§ meit man i'^m !§iebei bie 31ueficf)t auf bie näc^fte

';)}rofeffur^ toel(^e fi(f) in ber p;§itofo|)^if{^en ^^ocultät ertebigen mürbe, eröffnete.

2iefe 3ufi($ei:ung foEte fic^ inbeffen tnenigftenS in ber gegebenen 3Beife ni(^t

erfüllen, inbem er 1694 ot)ne fein 3ut^ui^ nad) 51ürnberg an ba§ Siaconat ber

Ol^arienfirc^e berufen, aber 3uglei(^ äum Professor Eloquentiae, Poeseos, Histo-

riarum et Graecae linguae an bem Auditorium Aegidianum (eine 9lrt St)ceat=

cur§ für bie gereifteren ©{f)üter beg @t)mnafium§, ber noc^ bi§ @nbe be§ borigen

^al^rl)unbert§ in 9türnberg beftanb) ernannt mürbe, '^n le^terer 6igenf(^aft

xodx er ^aut)tfä(^ti(^ für bie ^ebung be§ bamal§ äiemlicf) t)ernad)Iäffigten ©tu=-

bium§ ber griec£)if(^en ©prai^e t^ätig; ^u biefem ^xotd öeranftaltete er eine 2lu§=

gäbe bon ..Mattbaei Devarii de graecis particulis über'", 1700. ^n einer bem

.^önig griebrit^ I. öon 5]3reu^en gemibmeten ©c^rift, ,.Epigenes de poesi Or-

pbica; in priscas Orpbicorum carmiuum memorias über commentarius", 1702,

^at er, toenn aucf) feine ^-iti! öiet ju münfc^en übrig lä^t (ögl. I^obed 2Iglao|il).

©. 962), boc^ jebenfaKg ben erften Stnfto^ ju einer genaueren Unterfud)ung

biefer ^ßoefien gegeben. 5Xu^er 3af)lrei(f)en ^Programmen unb ©iffertationen er=

fc^ien öon i^m nod) ein ^anb ^rebigten unb nac^ feinem Sobe fanb fict) unter

feinem {)anbf(^riftlic^en ^flad^Ia^ eine freie beutfc^e Bearbeitung ber ,. Sermons"

be§ fran3öfif(f)en i^efuitcn P. Staube k golombiere über bie legten ®inge unb

eine tur^ öor feinem Öebenäenbe niebetgefd^riebene ©elbftbiograpl^ie. 33eibe

^nigem. beuti^e aJiograt)lbie. VI. 22
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©c^rifteii ioui-beu nad) ber .^anb in einem ^anbe mit bem 2itel „21. 6t).

@j(^cnl6ac^'ö iöetracfitung beö (5nbe§" OJiürnberg 172'.») burd) bcn S)vucf öei=

öffeiitUd^t unb loffen erfenneii , bafe er aud) in feinen tf)eologijd)en ^e=

bentcn einen üottfommen befricbigenben 3ibjd^tu^ gefunben t)atte.

Jp e c r » a g c n.

(S)d)Cllbad) : (v^riftian etirentrieb 6., 3lvat, ben 20. 3Iuguft 1712 in

!iHo[tt)d geboren, ttjibmete ixäj , aui Söunjc^ jeine§ 35ater§, bem 5lpott)eferiad^e

tt)äi)renb eines iünfjä[)vigen 5{uyentl)Q(te§ in !!3eip:;ig, roanbte fic^ aber fpäter in

feiner i'peimatf), au§ bcfonberer ^Jleigung, bem (Stubium ber ^Jtebicin ^u, mad^te

1735 eine ::)teife nac§ ^^eter^burg unb practicirte bann in öerfd)iebenen ©egenben

2)eutid)Innbe ; 1740 !6efud)te er bie ^Jiieberlanbe unb ''^axi^, tüo er fi(^, fpccieli

unter Einleitung öon ^fi^'^i»/ üor^ugöweife mit bem ©tubium ber ''^Inatomie

unb (£^irurgie befc^äftigte, fct)rte 1742 nad) ^Koftorf jurüd, lie§ fid) ^ier aU
3lrjt unb 2;ocent nieber, lüurbe 175G ,^um '*proie[jor ber ^atl)ematif unb 176H

,ium '^roiejjor ber ^JUbicin ernannt unb ift am 2:5. ^ai 1788 geftorben.

25on leinen ,^al)(reid)en ©d)riTten (.^umeiit fleinere @elegent)eit§fd^riiten , beren

Ooüftänbigee 33er,^ei(^ni^ jtd) in JJio^r. inOd. Tom. IV. p. 52 finbet) tierbienen

befonberä ,^iDei 'Jtrbcitcn mebicinifd)'ioreniifd)cn 3nt)alte^ (,,Comnientatio vulnerum

utpluiinium letlialium dictoiuni nullitatem denionstrans", 1748, unb ,,Medi-

cinae lejjtalis brevissimis cüini>rehcnsa thesibus", 1746, in 2. ?lufl. 1778 —
ein tur^eS , aber brand)bare5 ^ompenbium über bie tt)id)ttgften ©egenftäube ber

gerid)ttid)en iDIebicinj unb eine gegen ben Dculiften 'HMtter Ial)tor gerid)tete

(5treitfd)riTt („3?erid)t uon bem Griolge ber Operationen beg englijd)en Dculiften

9litterS Xal)lor in ocrfd)iebenen ©tobten 2)eutfd)(anb§, befonber« in iltoftorf",

1751) genannt ,^u toerben, ben er in Stoftod, n)ot)in Saljtor ju bem an einer

2lugenfranf()eit leibenben Jper,^oge berufen worben hjar, gcmeinfd)aft(id) mit

Jpeifter (Ogl. ben betr. 'Jlrtifet) fennen gelernt Ijotte unb beffen d)arlataniftifd)e§

Slreiben auf^uberfen G. fic^ gcbrungen mtjtte.

Ueber fein ^.'cben ügt. ^43örner, ^Jtad)ric^ten , Söb. II. ©. 535, 33b. III.

S. 4:5:.. El. .^\x]d).

®)d)Cllbad): 6t)riftian ®ott()olb @.. (i^emifer, geb. am 24. 'Jtoö. 175:5

ju 5i?eipiig, t bafclbft am :.. ^Jloö. 1831. 1776 S5accalaureu§, 1783 Dr. med.,

1784 Professor urdinarius ber (if)emie in l'eipjig , 171>7 EJiitglieb ber mebici=

nifd)en f^röcultät, gegen (5nbc feines 'Gebens cmeritirt; bema^rte fein Einbeulen

burd) milbe Stiftungen, burd) einige Originalarbeiten öon untergeorbneterem

Söert^c unb burd) eine auBerorbeutlid) gro^e Eln.^a^l üon Uebcrfel5ungen tl)eil=

ttjeife bebeutenber SBerfe, namentlich öon 5t5rieftlet)'ö „93erfud)en über ücrfd)iebene

3:f)eile ber Ülaturlel)rc" (äöien 1780— 81;', 'Mta, „Unterfuc^ungeu über ba§

SSlut" (i;?eip3ig 1789,, be la ^et^erie, „J^eorie ber ßrbe" (17'.t7—98), 5our=

crol), „©Ijftem ber 6^cmie" (1801), O'^lteiül), „SBoüftänbige 33lci^£unft" (1802),

33rugman'§ „'93iagneti§mu5" unb öiele anbere.

35gl. ^Pieuer ^Jiefrolog b. S)eutfc^en, 9. Sa^vQ-, H. 956.

Oppent)eint.

©)d)cnbad): .öierontjmuä ß^riftopl) Söill^elm (5., 5Jtatl)ematiler, geb. am
30. mäx^ 1704 äu Seipäig, t ant 7. 5)lär,i 1797 äu ^abra§. 3}orgebilbet

auf ber 8anbe§fd)ule ju 5)lei^en, bie er öon feinem 12. ^ai^xe an befud)te, fam
(£. 1782 al§ ©tubent ber ^at^ematif unb 5p^i)fif in feine SBaterftabt Seip^ig

aurüd, njar bafelbft eifriger ©d)üler .'pinbcnburg'g unb ermarb fid) am 31. ^an.
1785 bie *3}tagiftertt)ürbe. Sine 3eil taug toirlte er an berfetben Uniberfität

al§ 5ßriöatbocent, morauf er 1791 al§ Singenieur^auptmann in bie S)ienfte ber

'^oUänbifc^en oftinbifd)en ßompagnie trat unb al§ fold)er erft auf bem 33or=

gebirge ber guten Hoffnung, bann in Satabia, cnblii^ in ^atacca tl^ätig mar.
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33ei bev ©voBerung bon 5Jlalacca hmä) bie ßngtänbei; gerieft et in beven Äneg§=
gefangenfiiiatt unb toutbe nad) ^JlabtaS gebra(i)t, tro er [tarb. ©eine toiffen=

|d)aftli(^e 2:^ättg!eit fieftanb in ber UeBerfe^ung einer jiemlic^en ^Inja^l öon
meiften§ ^'^^füalifi^en Söerfen au§ bem |)oliänbif(^en, ^ran^öfijd^en, (Sd)n:)ebi=

jd)en in§ S)eutf(f)e unb Sateinifd^e. 3lu^erbem f(i)i-ieb er in lateinifd)er Sprache
einige jelbftänbige maf^ematifcEie 5lb'^anbtungen im (Reifte ber burd) jeinen 2t^xn
.^inbenBurg gegrünbeten comBinatorifc^en ©^u(e , unter toelifien namentli(^ bie=

ienige, über toeld)e er am 30. 5Rai 1789 bi§putirte, it)m eine frü^e ^erütimt^

]§eit öerji^affte. @§ toar bie ,,Dissertatio de serierum reversione formulis

analytico - combinatoriis exhibita", in ber eine freiließ unBetniefene i^ormel jur

ßöfung ber bamal§ bielBejprod^enen ^lufgaBe ber 9leit)enumfel§rung aufgeftettt toar.

Sei|)3iger gele^rte§ SageBud^ auf ba§ S- 1785 (©. 11) unb auf ba§ ^.
1798 (@. 130). smgemeinc Sitteraturäeitung Born 5. 9Jlai 1790.

6 a n 1 r.

(Sfc^cnBac^: ^ol^ann ß^riftian @., angefe^cner mecEteuBurgifd^er ^urift,

geb. 5U 9loftocE 26. OctBr. 1746, geft. eBenbafelBft 12. 2lug. 1823, toar ber

ättefte ©o"^n be§ 9lo[toc£er ^;tJrofeffor§ unb (Stabtpt)l)ficu§ 6.|riftian ©tirenfrieb

(5. a}on ^mic^aeli§ 1763 Bi§ Oftern 1767 ftubirte er bie 9tec^te auf ber Uni=

öerfität feiner 35aterftabt; feine .^auptle'^rer tt)aren SSürgermeifter unb 5|3rofeffor

35ale!e, ber 9lebactor be§ ^}tofto(fer (5tabtre(^t§, unb Dr. ^. 2. Stein, ber Be=

fonnte Kommentator be§ 2üBifct)en 3ie(^t§. "Diad^bcm er nod^ ein ^at)X feine

©tubicn in ßei|)3ig fortgefe^t !)atte , warb er Slböocat Bei ben 9{oftoiier @e=

rid)ten; baneBen mar er 5JlitarBeiter unb eine 3eit lang ^erauSgeBer ber „(Sr=

neuerten SSerid^te öon gelet)rten ©adien" , meldte 1766— 1773 p DtoftocE er=

fd^ienen. ^m St^jril 1778 ermarB er ju Sü^oto bie juriftifd^e Doctormürbe

burdt) eine S)iffertation „De restitutione in integrum, quae fit brevi manu'", unb
tourbe im ^oöemBer beffetBen Sa'^reS an ©teile $8ale!e'§ jum ^Profeffor ber

3fiedt)te an ber bamal§ rein [täbtifd£)en Uniöerfitöt Üfoftoii ernannt. 5^adt) ber

Söieberöereinigung ber Sü^otoer unb ber 9toftoder Uniöerfitöt Bel^ielt er feine

^tofeffur mit mefentlii^ ert)ö't)tem @et)alt. ©eine 35orlefungen erftredten fid§

nunmef)r '^au:ptfäd^Ud^ auf römifd^es 9te(f)t, ßriminalred^t, medteuBurgifcEieS

©taat§recf)t unb Se^nredt)t; al§ fleißiger unb grünblidtier S)ocent toarb er f)0<^

gef(^ä|t; ber 'tierifrfienben S)ictirmet^obe trat er mit größter ©ntfd^ieben'^eit entgegen,

©eine (ötettung an ber Unitierfttät mar eine fe'^r einflu^reii^e ; fed)§mal Be!(ei=

bete er ba§ Slcctoramt; im ßoncit entfct)ieb fa[t immer feine ©timme; gro^e

S5erbienfte um bie Uniöerfitöt unb um bie medlenBurgifdtie ©ete'^rtengefi^id^te

über^au)}t ermarb er fi(i) burc^ bie .'perauSgabe ber an intereffanten 5Rit=

f^eilungen reid^en „3lnnaten ber 9tDftotf'f(^en Slfabemie", 13 S3be., Ütoftorf

1788— 1805. ^luä} auf bie ftöbtifd^en 3lngelegenf)eiten übte er einen bebeu=

tenben ©influ^ feit feiner im ^. 1801 erfolgten äöa^t jum ßonfulenten be§

^toeiten bürgerfdt)aftU(i)en Quartiert (ber 33erttetung ber ©etoerfe). S)ie f(^rift=

ftellerifd^e 2^l)ötig!eit @f(^enbad£)'§ befd^rönfte fidt) auf ^a'^lreid^e Slb'^anblungen

meift geringeren Umfange§; eine öon i^m untcrnommrne ^ortfe|ung öon 6. f^.

@. 5Jleifter'§ „2Iu§füt)rlid^er ©arftettung be§ peinlid^en 5proceffe§ in S)eutfd^lanb"

blieb unöoltenbet, ebenfo ein „^anbbud^ be§ ^IRedlenburgifdCien 2el§nred^t§".

©eine ölteren ^ublicationen belogen fid^ grö^tentl)eil§ auf ©trafredlit unb ©traf=

))roce|; in bcnfelben belömpfte er in§befonbere bie öon ben gefd^tiebenen 9ted^t§=

quellen fid^ entfernenbe Söillüir ber 3fUi-'iften, o^ne aber beS^alb ben i^m ge^

madl)ten Sßormurf übermö^iger ©trenge ^u berbienen. ^n fpöteren ^a'^ren be=

arbeitete er öor^uggtoeife ©egenftönbe be§ mec!lenburgif(^en 9ted^t§; befonber§ bie

feit 1817 erfd^ienenen „53et)lagen ju ben mö(f)entli(^en ütoftoii'fdlten 51ac^rid§ten unb

^Injeigen" enthalten öiele l^ierauf bejüglidEie mertt)öolle 9luffö|e au§ feiner gfeber,

22*
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ä. iB. eine iiueÜennid^igc ®ejd)ict)tc hex (Jrnd^tung be§ mecflenbuvgijc^en Dbcv^

3tppeUationögevid)te , eine Uebeific^t ber niecftenbuvgifc^en ©erid^tsüeTtaüung,

3af)Iveid§c ^Jlittfieilungeu über tQnbtägIicl)e !i)et^anbhmgen. ."panbjc^viitlic^e

^ufä^e unb )öemevtiingen 311 >'pagemcifter'§ 9Jle(f(en6urgii(^em ©taat^recf)!, tucW)c

@. jum Ö)cbvaii(f) bei iBorlcfungen füi" ben ßrbgroPevjog ^aui ^vifbrii^ 1819

ausarbeitete, bctoatjrt bie Ütoftocfev Uniüei-[itdt§bibüotf)ef.

^. C5. i?oppe, 3e^(ebenbe5 gele^iteä ^Dlecflenburg, 1783, 6. 42 ff. (furae

©e(bftbiogvapf)ie C^frf)enba^'§); ^^leuei- 'Jtefrotog ber S)eutf(i)en, S^a'^rgang

182:;>, 2. .pett, S. '^öo ff. (t)ier auf 6. S55— r)8 ein Siev^eic^ni^ ber ©c^riften

öfc^cnbacfi'g); 5Söl)(au, ^ecf(enburgifd)r§ Üanbrec^t, «b. I. §. 41 ?lum. 9.

35rie.

©)[()Cnbari) : lllrid) t). (J., beutfd)er 5^id^ter, tt)af)rfcf)eintid) eiu 3)er=

toanbter, nact)raciylid) ein 9iac^a^mef feineg größeren i^orgdngerg äßotfram

ti. @fd)enbac^ , lebte om söofe ^öntg il^enjets II. uon i^öt)meu (1278—1305),

ben er in feinen beiben ©ebic^ten auf§ überfdinjängtic^fte preift. 2)a§ eine ber=

felben, bie in niefjreren .V^anbfc^riften erf)attenc, bisher aber nid)t ^erau§=

gegebene ,/J(teranbrei§", berul^t ouf ber bem 2)id)ter burc^ ])x>n bö^mifdje ^bel=

leutc üerniitteüen „"IIKeranbieiS" beS 3i}alt^er öon (?l}atiUon; eö ift üor 1284

begonnen n}orben, aber crft na(^ biefem ^a^rc üoflenbet. 2)ag jttjeite SOßerf, ber

„SGßil^etm üon SBcnben", in tt)e(d)eni ber Guillaumo (rAniilotonc be» C^{)reftien§

öon iroieS ober luenigftenS eine biefer (^r,^cil)hing na()eftc^enbe fVaffnng brr Sage

benu^t ift, entftanb .itDifcf)en 1287 unb 1207 , üieUeid)t 1290. 6nblid) ^at

fpäter ber 5/ic^ter ben 10 5i3üd)ern feiner ./JUeranbreis" no^ ein elftem mit ber

©diilberung ber '43elagerung ber ©tabt Üritonia unb 'JUeranberS ©in^ug bafelbft

'^injugefügt unb baffetbe '43orefd) II. 0. iRiefenburg geuiibmet.

lUrid^ n^ar ein gelehrter ^Jiann, aber ein '^'oet feljr inferioren JRangeS. 'Hed^t

im ©egenfatj ]n ben 2)icf)tern ber '-Bliit^^eit, toetd}e fid) bemühen, ben iBaüaft,

ben if)rc CueÜen boten, über S3orb ju roerieu, um einem eint)eitlid)en Ö5cbanfen

'?(u§bruif ju fd)affen, ift er beftrebt, in feiner „^tleranbrei«" alteS ^u Ocreinigen,

roaS er irgenb über feinen .spetben crfunben fonnte: fo I)at er benn feiner 5yor=

läge manäie .neue gpifobe fiin.jngefügt , j. iß. ben ©Ifenfc^manf üon ^^üeranber

unb 3(ntitoie, unb baburd) ben Umfang biefe§ ®ebid)te§ auf ettoa 30000 Söerfe

gcbrad)t, in benen fid) arge (>)cf(^marftüfigteit unb craffe Untcnntni^ be§ 3nter=

tf)um§ bcrrätt). Seine ^^ä^igfeit ^u fd)i[bern ift gering, er bemegt fid) in

fi^abtonen^aften 4>f)rafcn. 5lber auc^ mit feinem 2)arfteliung§talente ift eä nid)t

,^um beftcn befteEt : er leibet offenbar an iReimarmutl) unb mu^ ba^er oft .^u

ge^mungenen ßonftructionen, 5U rü^renben i)teimen, ]u Soppelformen ber 'Keim=

Wörter greifen, um nur überhaupt einen Oteim ^u geroinnen.

^gl. gerb. Söed^erlin, 5Ber)träge jur Öefdüc^tc altteutfc^er Sprad^e unb

Sic^ttunft, Stuttgart 1811, ©. 1 ff.
— Söarfernagel , S)ic altbcutfd)eu

•panbfc^riften ber «aäler llniüerfitütäbibliotl)ef , *afel 1837, S. 26 ff-— Pfeiffer in ^J{aumann'§ Serapeum 9 (1848) S. 337 ff.
— äßil»

fielm pon SBenben, ein @ebid§t Ulrid^g Pon @fd)enbad), f)erau§gegeben bon

2Ö. Soifdier, '^^m^ 1876. Steiumet)er.
^|d)Cnbati): 3Bolfram P. 6., ber größte S)id)ter be§ beutfd)en 'iRittel=

altera, ift in ber jroeiten .^älftc be§ 12. .3a^rf)unbert§ au§ ritterlid)em (S5e=

>d)lec^t geboren. S)aä roenige , roa§ mir über feine :^eben^fc^irffale roiffen , mu^
an^ fpärlic^en Einbeulungen in feinen 2Berfen gefd)loffen roerben , unb ift ba^er

unbeftimmter unb unfid^erer 'Oiatur. @r nennt fic^ felbft einen Saiern nad) bem
ungenauen Spradigebraud^e feiner 3eit; in ^ei-" S^t lag ber Stammfilj feiner

Familie, feine -Oeimatl^ @f(^enbac^, Pier Stunben Pon 3lnäbad), alfo in ''IRittel=

fronfen. Soc^ nid)t bort loofinte er fpäter, fonbern in äßilbenberg, jelit 2Bel)len=
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berg bei 5{n§6adt). SBaljrjd^einlid^ lüar er ein jüngerer Sol^n feiiieö ©eji^ied^te^

:

baäu ftimmt, ba| er über 93^angel unb 6ntbe^rung oTterÄ ftagt. ©eine toentg

günftigen äußeren 3}er^ältniffe jtoangen i'^n ju einem ta'^renben Seben , in

welchem feine ^unft i'^m ben Untert)aU öerfd^affte. 3öir finben i^ bafier nidit

nur an ben ^öien ber feinem SBol^norte benacfibarten Stbelic^en, fonbern aud§

an bem fürfttid^en öofe öon 2^üringcn, toeldier in ben beiben erften Secennien

be§ 13, Sa^rl^unbertS beutfdie S)i($ter öon na'^ unb fern l^eran^og. Sßie biefe

ttirb ober aud^ SBolfram bort nur jeitroeife , fommenb unb gef)enb , öertueitt

l^aben. SebenfallS ift er am ©c^Iuffe feinc§ SebenS in feine §eimati§ 3urüdge=

feiert unb bort geftorben, na(f) 1216: benn ben in biefem ^di\xt berfd^iebenen

i3anbgraien .^ermann, feinen ©önner, be^cic^net er gegen Gnbe be§ SBiüe'^alm

(417, 22) als tobt, ^n ber ßiebfrauenfird)e 3U 6fdf)enbad^ ift er, nadf) 3^ug=

niffen bc§ 15. unb 17. ^a'f)rl^unbert§, begraben nporben. S)a^ er öer'^eirat^et

roar unb Äinber befa^, fd^eint au§ mand^en gelegentlid^en 5tnfpietungen 3toeiteHo§

§erbor5uge^en.

3ur (Srfenntni^ bc§ 3öefen§ unb ber ^ebeutung bes ^Jlannee finb Wir

augf(i)Iie^(ic^ auf feine 3Ber!e angett)iefen. S)enn bie Sobfprüc^e ebenfo feiner

3eitgenoffen h)ie feiner ja^treidien 5iad^af)mer unb 35ere^rer fpäterer 3^^^ finb

fämmtlid) in i^irer 3lttgemeinf)eit wenig te!)rreic^. Söir befi^en öon Wolfram
au^er einigen lt)rifd)en @ebidf)ten, meift fd^toungtiollen 2ageliebern, ^Wei umfang=
reid^c 6pen in ^Reimpaaren, ben „^^arciüal" unb „SBille'^alm", unb ^toei ftropl^ifd^e

Sieber, ttie((i)en toir ben Flamen „Siturel" nadtj ifirem Eingänge 5u geben pflegen.

S5on biefen ift ber ^arcitial ha^ ättefte Söerf, bann folgen „lÜturel" nnb „SöiKe=

t)alm", an toel(i)en er gleicf)3eitig gearbeitet äu §aben frfieint. Ser „-^arciöal" be=

fielet au§ 827 3lbfc^nitten ju je 30 ^tiien, unb ift in 16 Süc£)cr getfieilt. '^ladt)

einer 5>orgefct)id)te öon ^^arciöal§ Altern , ©al^muret unb ^er^etotjbe , wirb 3u=

näd^ft berid^tet, Wie nad) be§ ©atten ^^i^ ^er^elotibe il^ren ©o^n in @infam!eit

unb Unfcnntni^ atte§ 9tittertt)um§ erjietit, bamit nid^t aud£) er ein Opfer feine§

2'§atenburfte§ Werbe, wie aber biefe 9}orforge fid^ als öergebtidE) erweift: benr.

ber ^nabe erblidt Dritter, bie er i'^rer glänjenben Grfd)einung i)alber für (Sott

anfiel)t , unb öerlangt nun , ebenfalls Otitter 3U Werben. 2ro^bem feine 5^tutter

it)m S^orenfleiber unb ein elenbe§ ^^ferb mitgibt, bamit er burd§ ben ©pott

ber ßeute abgeft^redt wieber ju i^r jurüdfetire, gelangt ^^arciöat ju 5trtu5 unb

erwirbt' fid) bei biefem burd§ bie S^öbtung beö i^t^^^^" ^i^ 9iitterwürbe. Slber bie

eigentlid^ ritterlidf)e 5tu§bilbung wirb i^m erft burd) (Burnemanä öon (Bral^ar^

3U S^eil: biefer öerfief)t il^n mit benjenigen 2}erI}altung5öorfd)riften , Weld^e für

fein fpäteres Seben beftimmenb unb öer'fiängni^öo'tt werben, (ir befreit Weiter

bie Don bem Äönig ßtamibe bebrängte ÄonbWiramur» unb fieiratl^et fie. 5Ibernid§t

tauge butbet eg i^n bat)eim, balb 5iel)t er auf neue 2lbenteuer au§ unb gelangt,

of)ne e§ ju Wiffen, jur (Sralburg: bodE) att ber Jammer, beffen 3euge er bort

bei Safet wirb , öermag i'fin nid^t 5ur (5r!unbigung nad§ bem (^runbe beffelben

p beftimmen. S)iefe grage Würbe ben ©ralfönig 9tnforta§ öon feinen Seiben

befreit unb bem ^^arcibol felbft ba§ (Sratfönigtl^um , bie {)öd)fte irbifd^e äöonne,

öerf^afft l^aben. S)a er bie O^rage unterlaffen tjat, öerfolgt il^n ber fylud) ber

(Sralbotin bi§ an ben <g)of be§ 5trtu§ unb trifft it)n bort gerabe in bem 5lugen=

blide, wo er ber l^öc^ften (5t)re geniest, -^arciöal mu^ je^t 3trtug öertaffen,

aber fein ^er^ wirb öerftodt; ftatt ju bü^en wenbet er fid^ öon ßiott ab ; ol^ne il^n

will er ben &xal erwerben, günf ^a'^re l^inburdf), wä'^renb beren ber Sid^ter il^n

uni entrüdt unb @aWein bie 9toIIe be§ ^aupf^etben juWeift, bleibt er in biefem

3uftanbe, öon Stbenteuer ju 5Ibenteuer jagenb unb nadf) bem (SJral foi"fd^enb,

bi§ enblid) an einem (Ffiarfreitag ba§ @efprä^ mit einem bußfertig jum @otte§-

bicnft eitenben Otitter it)n jur Gintebr in fid^ fetbft beWegt unb ber längere
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Umgang mit bem ßinfiebtcr 2veüv^ent , bem 23vubev be« VlnjortaS , baö SSJerf

bn inneren ^Jäutevung üollenbet. 2)a ift benn and) alebalb bei- ^ovn be§ &xaU
gci'tiüt : bic '-öotin befjctben cvfd^eint an 'Jlrtu^' .poi , an mcldjem ^^^avcioat mit

feinem Vialbbrnber J^ciicfij weilt, unb rovbert i{)n auj, nunmehr feine .^^ertfdiajt

anzutreten, ^arciöal eitt batjin, ftettt bie erlöfcnbe i^xa%e unb wirb, mit feiner

©ema'^Iin lieber bereinigt, Jrtönig be§ @ra(§.

iic Cuelle, au§ weither SBotfram biefcn Stoff fc^öpfte , öon beffen tReiii)=

t^um bie gegebene gebriingte Uc6crficf)t faum eine i(i)mact)e iknfteUung ju bieten

ücrmag, ift bisher immer nod) nid)t mit öoller ©i(^ert)eit ermittctt. SBolfram

fclbft nennt al^ feinen (yemät)rgmann einen 'lU-oöem.alcn .ßiot , bcr aber norb=

franjijfifd) gebic^tet l)abe. 5Don einem fold)fn miffen mir lebod) fonft abfolut

mdjtö: man "^al bat)er angenommen, bafe eine 'i^ermedjötung mit (^niot Don 4^ro-

üinS (bei ^J-^atiö) uorlicge. Öiuiot bon '4-^roöinä mar ein O'tuniacenfcrmönd),

weldier jtoifd^en 1203 unb 1208 ein fatirifd)eö 0ebid)t auf alle ©tänbc, nament=

Uli) aber auf ben geiftlic^en, fd)rieb. jDod) eine 9}erg(eid)ung ber in biefem,

,,Biblc-' betitelten, Öebid)te Jicröortretenben !i!cbenöauifaffung mit ber, meldje für

eine Cueüe äöottrame üorauö^^ufeljcn märe, lä^t jebe ^i'^n^ificirung Don Äiot

mit ©uiüt üon ^Uoöinö unttjnntid) erfd)einen. 2)a3u fommt nun nod^ ber llm=

ftanb, bafe (il^reftiens' öon Iroicg ..Conte del Graal" mit einem großen lf)eil bes-

'^parciüat eine fo genaue Ucbereinftimmung üerrätf), baft man entmeber annehmen

mufe , ($t)reftien^ t)abe .^t-tot , ober .^?Iot t^^reftienö au^gefd)rieben , ober aber,

(5f)refticnö' @ebid)t, nid)t .ffiotS, fei il.^otfram'5 Cueüe. Unb bie letUere 9ln=

nat)me '^at bie meifte !öaf)rfd)einlid)feit: benn gcfetjt, ei f)ahe Söotiram mirflid)

einen ©ralroman .Wiots nor fid) gcliabt , io mufetc i()n bod) bie meitge^enbe

ßongruen^ beffctben mit bem äBerfe (>t)reftien5", bae ÜBolfram, mie er felbft be=

jeugt, fet)r wotjl fannte, berma^en frappiren , ba^ er nid)t Äiot at§ bie ein,ygc

lautere (iJrunblagc anfpred^en burfte, um fo loeniger, ba e§ nad) 'i^arciöal 827, 1 ben

iMnfdiein ^at, ba^ SBolfram felbft .ffiot ali jünger benn Gf)refticn§ unb alö beffen

.^ritifer annimmt. 2)ie UmDa()rfd)einlid)teit einest Atiot'fd)en ©ralromanö mirb

enblid) Doli burd) bie Tabelt)afte 33orgefd)id)tf üon srwt% '^ud), bie nn^ SBolTram

auftifc^t. 2ßir werben ba^er anuinet)mcn l)aben, ba§ aUcö, maö ilBolfram über

C5^t)reftienö I)inauö, beffen SBerf it)m unüoUenbet öorlag, mittt)eilt, auö feiner

eigenen ^45t)antafie gefd)öpft fei, unb ba^ befonbere (^rünbe it)n geleitet Ijahen

mögen, wenn er jur S)erfung fäner ^"t^rtten ,iu unb feiner '?lbmeid)ungen Don

GbreftienS' bamals gemi^ in 2;eutfd)lanb fd)on bcfannter (vi;^äl)lung einen ge=

l)eimni|öoIlcn ©emä^rSmann i?iot fingirte.

\Hber freilid) auc^ (>l)reftien^ l)at ben ©toff, ben er bearbeitete, nid)t erfun=

ben; biefer ift älter, er ift au§ ber '^Irbeit mel)rerer 3fal)rt;unberte unb 53ölfer

ermodifcn. 'üluf ber einen ©eite mar ein maüififd^eS ^]3iärd)en öon '^erebur Por=

^anbiu, auf ber anberen eine d)riftlid)e Öegenbe üon ;jofept) üon 3lrimat^ia, in

meld)em ber @ral, ba5 ("oefäfe, beffen fi(^ (s^riftuä am @rünbonner§tage beim
'^Ibenbmaljl bebient f)atte (mittcllat. irradalis), eine befonbere 9iolIe fpielte. 5)iefc

beibcn Sagen finb fpäter auf bem (kontinente ]u einer jufammengefloffen : mic

unb mann, miffen mir nic^t, nur ba§ auf bic '^Jluebilbung beö Stoffeg bie 3u=

nef)menbe 33ebeutung be^ JemplerorbenS üon ©influfe gcmefen ift, fd^eint fcft=

5uftel)en.

2)em gteidien Sagenf reife gehören 3Bolfram§ iiturellieber an. Sein „Söitte^

^alm" bagegen be^anbelt eine 'J(>axtxz au§ bem großen 5Jtt)t^encompler , ber fid)

um ben ^iftorifdjen öerjog 2Bitt)elm üon '^tiiuitanien feit bem 9. 3in^r§unbert

gebilbet l)atte. ^ie unmittelbare Quelle be» beutfc^en 3^i(^ter§, meld)e i^m ber

Sanbgraf ^ermann ücrfd)affte, ift bie Hataille d'Aliscanz. bod) and) biefe üon
il)m fel)r frei bearbeitet. S)er „äöiüef)atm" ift unüoUenbet, toat)rfd)einlid)
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ift Söolfram barüBex geftorBen: benn er, ber feine beiben 6pen, ja fogar öom
fünften Suc^e be§ „^axciöalS" an jebe§ einjelne 23ud) betfelben in 5tbf(i)nitte öon
je 80 S^^^^^ itjeiit, würbe nic^t ben SöiEe'^alm mit ber achten ^dk eines foId)en

gef(f)(offen l^aben.

9{IIe unfere mittetalterli(f)en S)idC)ter fc^öpfen ben ©toff i^rer grjä^tungen

au§ ber münbtic^en Xrabition ober au§ fcf)riftli(^en 3}ortagen; erft bte fpäteften

unb unbebeutenbften fte'^ten fid) ^nfialt unb gjlotiöe aus öerfc^iebenen G)ebid)ten

3ufammen. gür bie ^Beurt^eilung ber poetii(i)en ©eftattungSfraft fommt es alfo

wefentürf) in 23etracf)t , lüelc^e otettung ber Si(i)ter feinen Cuellen gegenüber

einnimmt. S^reftien§' ..Conte del Graal" bot äöolfram eine gemattige ä)taffe Don

öertoorrenen 3tbenteuern o^ne rechte Sin^eit. 5!}lit großem ®ef(i)icf f)at SBolfram

aEe§ ftörenbe au§gef(^ieben unb ia^ , maS er Beibef)ie(t, ber Surt^fül^rung eines

etn{)eitli(^en ®runbgebanfen§ bienftbar gemarfit. ^Raä) bieferj^^infi(i)t ift ber „^ßarciüat"

ein pft)(^oIogif(^er 'Äoman geworben, bemmirau§ unferer älteren ^>?itteratur nur ®ott=

frieb§ „2:riftan" an bie Seite fteEen fönnen. 65 toirb barin gezeigt, toie ein treffH(i)er

^0(ä)6ega6ter Jüngling burc^ bie ftricte ß-rmEung ber conüentionell ritterüc^en

Gebote feine ^er^enSeinfatt fo ööEig einbüßt, ba| er eine ^xo^t reiner JöergenS^

gute, beren iöefte^en i^n 5U be§ \^eben§ ^öc^fter ßtücffeligfeit unb ju feinem

eloigen ^eite berufen §aben mürbe, ni(f)t beftef)t; rote er barauf in fc^mere

innere kämpfe üerfällt, aui benen er enbtic^ gelöutert t)eröorge^t unb nun jeneS

3iet errei(^en fann, roe(c§e§ i§m fct)on früher jugefaüen märe, ^ätte er nid^t

feine Unfc^utb Oerloren get)abt. @e^t fomit burd^ bas ganje ®ebid)t eine ptan=

öotte ©ntroicftung, beren .ßern bereits in bem (Eingang ficf) auSgefprod^en ftnbet,

fo f)at äöolfram auä) ni(^t nerfäumt, im einjelnen aEe .spanblungen ^^arciöals

biefcm ©runbgebanfen unterporbnen unb fie in fi(^ genügenb ^u motiöiren,

roä'^renb feine iran5öfifd^e CueEe ebenfo roie üiele beutfcEie aus bem ^ran^öfifcfien

fd^öpfenbe Dtomane ben öetben nur barum aul einem Sibenteuer in bas anbere

ftür^en laffen, bamit er feine Unbe^toingücfifeit ^eige. S)ocf) nicf)t nur bie 6aupt=

perfon be§ @ebict)tes erfreut ]\d) einer fold^en innerücfien 3}ertiefung, auc^ aEe

übrigen finb mit gtei(i)er !^iebe unb -llteifterfdfiaTt , roenn au(^ f^uroeilen nur mit

wenigen ©triiiien, gejeic^net. @ine jebe ^t if)ren befonberen 2ppu3; roät)renb

mir in ben lanb läufigen 3lrtu§romanen bie ciujetnen '^erfonen iaft wie 'DJlario^

netten fommen unb ge§en fef)en unb fie fi(i) Don einanber ort nur burc^ bie

^leibuug ober a(§ 5}ertreter tierfc^iebener 3lbftractionen unterf(i)eiben , ,5eigt fid^

bei SBotfram überaE frifc^es natürlicf)e5 !!3eben. ^näbefonbere bie gi-'auen^ara^

tere finb Don großer -^llannigfattigfeit unb bi« ins feinfte Setait Derfrf)ieben

angelegt: fo bie ^ärtlicf) beforgte ''ITlutter .^n^tloijht, bie jungfräuli(^ Derf(i)ämtc

©igune (im „Siturel"), bie treuliebenbe @attin ^onbroiramur» , ha^ liebliche,

naiDc ^inb Dbilot unb bie glän^enbe, fofette Drgelufe. ^a bort, Wo ^^arciöal

in ber l)ödE)ften S^er^roeiflung fic^ befinbet unb it)n ber 2icf)ter barum unferen

klugen ent^ie^t, ba mac^t er ben eleganten ©aroein ,5um .§erren bes maeres

unb gibt uns fo neben bem tiefinnerlid^en ^^arciDat ein 33itb ber anbern, ber

oberfläd^lic^en lltenfd^enclaffe.

3tber Söolframg ,/:|5arciDal" ift nid^t nur ein pfi)d^ologifdf)er 9toman. 6§ foE

aud^ bas ^beal be§ jRittert^ums in i§m bargefteEt unb gejeigt werben, wie nur bie

jßerbinbung wat)r^aft d^riftlid)en Sinnet mit ber förperlidl)en 2ü(^tigfeit unb bem
äußern 5(nftanbe ben e(j)ten Dritter fc^affe. Sag tritt nod) ftärfer im „SCßiEe^^alm"

^ertior. Sanct SBiEe^alm ift ba§ 5Jluftcr, nac^ bem fi(^ jeber Otitter bitben foE.

3)aTum ift nun freilid) äßolfram ni(i)t im geringften ein Ü^eiormator Dor ber

9ieformation, ju bem man i^n fo gern '^at ftempeln WoEen: im ©egenf^eil, bei

il)m we'^t fo fpecififd^ mittelalterlid^er @eift wie faum bei einem anbern unferer

alten S)i(i)ter. 5Jlan barf eben nid^t Dergeffen, ba^ SBoliram al§ fein publicum
bie bamalige ritterlid^e @efeEfd^aft im Sluge ^atte , wie er benn felbft feinen
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vitterüdjen Staub met)i-Tad) betont unb it)n t)ö^cr acl)tet als yeine 2)ic^tfunft,

unb boB e§ iüv it)n galt, bie coutoentionelten ^Injc^auungen biefer Äreijc mit

bem etjnftenttium in (finftang ,]u bringen
;

^u bicfcm 3tt}ecfe mufetc fid) Üärlid)

bic fird)Iic^e ßef)ve einige ^Jtobincationen gefallen taffcn. ^n biedern ^etrad)te

i[t aSolirams ^|1üefie au^gefproc^enfte Stanbe^poefie , iual)renb bagegen (^)ottyvieb

öon ©traBbuvg auf bem attgemein menfc^lidien ©taubpunfte unb bal)er unfcrni

moberncn ®erü'f)le nä^er ftct)t : nur ]e1)Ü i^m ber fittlid^e .!palt unb bic ctt)ifd)e

lenbenj.

äßir fönuen bcrfolgcn, toie bie beutjc^e "Did^tung entftanben i[t aui ber

gegenfeitigen titterarifd)eu 'i^efel^bung ber (Seiftlic^en unb ber ©pieUeute, benen bann

a[§ britter (itterarild)er Factor bie ^Kitter in ber .^Weiten .pälfte beä 12. ^al^r--

^unbertS t)injutraten. äöä^renb fid) fo jeber ©taub gegen ben anbern ab^to^,

i[t c§ gerabe ba§ Serbienft unserer größten 2)id)tcr, äöoliraniö unb aöattl^erö,

eine Söcrfö^nung unb i^erfc^met.iuug ber Teinblid)eu "luirteien angebatjut \n

^aben, inbem jic bie irudjtbaren etementc in ber gcifttid^en unb Spielmanns^

poe^ie ^erauSfanben unb i^re Ueberfü^rung in bie ritter[i(^e nid^t öcrid)nüi()ten.

80 ^at äßotfram bae 33otf»epO'^ Kt)r roo()t gefannt unb nimmt beä öUern Öe-

legenfieit, au? baffetbe an\ujpieten: fo l)at er eine grofje "OJtenge öon biefcm

eigent^ümtid)cn ilßorten unb Söenbungen , bie in ber fonftigen rittertid)en S)i(^=

tung oerpont luaren, oljne ©d)eu angeraanbt : jo l)at er fid) na^ ".Hrt ber ©pieU

teute unb ineHeid)t mit 33enul3ung il)rer (Jr,H'ugnine eine i^orgcid)ic^te t)on !:par=

citoal§ ßttern erfunbcn, üon ber in jeincr Cucüe feine ©pur üort)anben tüor:

]o l)at er enbüc^ für feine liturellieber einer nur menig mobificirten öoIfötf)üm--

lic^en ©trüpl)e fid) bebient. 'Jlnflänge an bie gciftlid)e ^^^oefie burcl),yet)en feine

aßerfe, bereu gan,^er 3^nt)att ja religiös gefärbt ift. 3Bolfram befa^ Temer nid)t

unbebeuttnbeö tl)eotogifd)e$ SBiffcu, lucnn bicS and) fein fd)ulmäf}ig angeeignetes,

fonbern , roie feine fonftigen umfaffeuben .Üenntniffe aur allen Gebieten bei

bamaligen ®etc()rfamfeit, i^m nur buri^ Jpövenfagen öcrmittelt unb bat)fr unge=

nau unb üermorrcn mar. 2)cnn ijefen unb ©d)reiben üerftaub er feiner eigenen

"Eingabe .^liolge ebenfo wenig mie öiele anbere feiner ©tanbe^genoffen. S)od)

fofettirt er gern mit feinem 2Biffen, namentlich mit feinen .fienntniffen ber Tran^o^

fifd)en ©prad)e , mcnn bicfelben aud) jiemtid) nmngelt)aft maren unb mir uns

öfter in ber l'age befinben, bem 2)id)ter ftarfe "JJliBöerftdnbniffe feiner romanif(^en

iBorlagen nadi^umcifen. ;)lud) feine Sefanntfc^art mit beutfdjer unb romanifd)ev

Sitteratur ift bebeutenb.

2Bo(fram ift eine burd)au5 fubjectiüe ^31atur. 6r befiljt eine lebl^afte '^tjan--

tafie. 3Jeber (^ebanfc, iebe* Söort, ba» er auäfprid^t, regt in it)m eine gan^e iKeifie

weiterer ibrftetlungen an, me(d)e in rafc^er \)luTeinanberf otge , eine bie anbere

ücrbrängenb, enblic^ in 33i(bern fid) ^luöbrud fd^affen, bie anfd)einenb bem t)er=

güd)enen (Segenftanbe ganj 'ern liegen. Unb barin beftetjt eine .C)auptfd)mierig=

feit für ba§ ^erftänbni^ beä S)ic^ter§, ba| er bie gmifdjengtieber feiner (^ebanfen

au§Iäfet unb fo ben ©tauben ermedt , a[§> mürben mir
,

feine 'ilt\n , burc^ bie

regeHofen ©prünge feiner ^4^t)antafie nur irre gefüf)rt. 2;a§ ift 2Bolfram fd^on

bei feinen Scbjeiten öon (55ottfrieb öon ©trapurg mit fctiarfen SBorten unb

feinem (^)efd)mad jum '-l^rrourf gemad£)t morben. SBolframs ^^pijantafie ift aber

nid)t nur Iebt)aft, fie ift aud) an]d}ani\d) : feine großartigen unb '^odipoetifd^en

'Silber finb ba^er jumeift au§ bem Ülütur= ober J^ierreid) entlehnt. S!oc^ öer=

fd)mäf)t er auc^ 3}ergleid)e aus bem aUtägli(^en i^eben nii^t: unb biefe 3"=

fammenftellung ort ber bigparateftcn Segriffe, biefe§ 'Jtebeneinanber be§ ibealften

©c^munge§ unb ber realften 2Birftid)feit bertei£)t feiner 9Iu§brudömeife ben eigen=

tf)ümlic^ t)umoriftifd)en ',?lnftrid). Sie gülle feiner '^lnf(^auungen ift fo groß,

baß er fie jumeiten nid)t unterbringen fann , baß er ju fül^nen (ionftructionen

greifen muß, um nur eine 9lf)nung öon bem uni 3U geben, maö er aüe§ ju fagen
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loünfd^te, ha^ ev ojt in yc^ioerberftänblic^e gormetn bas 3ufammenäu^refien fud^t,

tua§ er auf bem ^^erjen l^at : ba'^erauc^ feine fü'^nen aBortbilbungen, feine ^^teigung,

Sibftracta 3U perfonificiren. 3)er 35er§ öon öier -Hebungen f)at ni(^t 3iaum
genug, um feinen ®eban!enx-ei(i)tt)um aufguue'^men ; ba'^er überfüllt er bie ^ei^e

unb erlaubt fic^ ftärfere Äür^ungen, aU bie Äunft feiner 3eit geftattete; audf)

bieg red^t im @egenfa^ 3U feinem 3lntipoben @ottfrieb. äöolfram lebt fo gan^

in ben ^^erfonen unb 53egeben'^eiten , hit n gerabe f(f)ilbert , ba^ er biefelbc

2!§eilna§me aud) bei feinen ^orern boraugfe^t: ba^er feine ^läufigen Slnreben

unb ö^ragen an biefelben , bie ^i-'QSen , bie er al§ an ft(^ au§ ber 9}htte feinel

5Pu6licum§ geftellt fingirt unb bie 3Introortcn barauT. 9(ucf) bie öielen 3}orau§=

beutungen auf bie Weitere 6nttt)i(i(ung ber f5rabel, bie mannigfaltigen Umf(^rei=

bungen ber ^perfonen fpannen ha^ :^ntereffe be§ 3u^örer§. Mit biefer Seb^aftigMt

l)ängen nod) manche @igenl)eiten feine§ @til§ pfammen, fo ber l^äufigc Ueber=

gang au§ inbirecter in birecte ütebe, bie 5al^lreict)en a/ro aoivov u. a. m.

S5on feinem S>i(^ter unferes Mittelalters finb fo öiele |)anbf(f)riften nur uns

gefommen , toie öon SBolfram, ein geic^en, wie beliebt er toar. ©eine ^ol)e

2öertl§fc^ä^ung befunbet am rrü^eften SBirnt Oon @raöenberg, toelc^er, al§ erft

einige S3ü(^er bes „^arciöal§" l^eraus toaren, über ben S)id)ter aufruft; leieu munt

nie baz gesprach. 33ielfa(^ ift 3BolTram nad^gea^mt toorben : aber meift maren

e§ nur bie fdinörfef^aften 3lu§tt)üi^fe feiner Manier , ba§ alleräu^erlic^fte , toas

bie fbätern it)m abfa^en
;

ja e§ gibt S)id^ter, bie fo armfelig Ujaren, ba^ fie i'^m

gange 3}er§bu^enbe ftal)len , unb benen man nacf)toeifen fann , "tiQ.^ fie bor jeber

eigenen Seiftung buri^ äöolframS i'ectüre ftc^ erft in bie nötl)ige bicl)terif($e

6timmung berfe^en mußten. Sein „SBiEe'^alm" '^at nac£)l^er burii) ^ttiei berf(^ie=

bene S)i(^ter eine S5or= unb eine Dlac^gefi^id^te erlialten; ber 2lnfang beffelben

njurbe aucl) in§ öateinifd§e überfe^t. ©ein „^arcibal" erfuhr im 14. ;^al)rl)unbert

naii) bem 14. S5uc^ einen umfangreichen ^v!\q.% burd) bie ©inft^attung einer

poetifdien beutf(i)en Ueberfe^ung be§ äßerfe§ eine§ ber gortfe^er O'^reftiens', bee

Maneffier. 5ln 2Bolfram§ Siturelliebern aber baute 2irbre(^t ü. ©d^arfenberg in

ber anleiten .öälfte be§ 13. ^al)rl)unbert§ feinen enblofen „jüngeren Siturel" auf,

ein überaus gefd^madlofeS, aber ^öd)ft gelehrtes unb nad§ bielen ©eiten l)in

toid£)tige§ @ebi(^t. 2)a 9llbred£)t an mel)reren ©teüen fid^ einer 9lusbrucE§toeife

bebient, toeldfie bie ^lutorf^aft be§ jüngeren Siturel äöolfram ju binbictren

geeignet toar, fo tourbe bae ©ebid^t in ber ^olge gan? allgemein 2Bolfram 5u=

gefd^rieben, unb gerabe biefe§ abftrufen SßerfeS toegen er am meiften bere^rt.

6rft Sadfimonn l)at ben 3öal)n jerftört. 3(n Söolrram fnüpfen enblicf) aud^

an ber „So'^engrin" unb ber „3Bartburg!rieg".

äöolfram bon ©fd^enbad^, '^erauggegeben Don Äarl 8a(^mann, britte 3lu§=

gäbe, SSerlin 1872. — Ueber 2öolfram§ SBappen unb ®rab f. Stngeiger für

Äunbe ber beutfdien Sßor^eit. 1861. ©p. 358. — Ueber bie Sralfage bgl.

©an Marte {%. ©(^ulg) , Sie 5Xrt:§urfage, Cueblinburg unb Seipaig 1842.

3arncfe, ^m @ef(i)i(f)te ber ©ralfage, in ^4^aul=35raune'§ SSeiträgen jur (i5e=

fd^id)te ber beutfd)en ©prad^e unb ^itteratur 3. (1876) ©. 304 ff.
—

Ueber ^iot bgl. gioc^at in ber ©ermania 3. ©. 81 ff. ©an Marte, ^ax--

cibal=©tubien, öeft 1, §alle 1861. 93aitf(^ in feinen @ermaniftifd§en ©tu=

bien II. (1875^ ©. 114 ff.
— Ueber bie Quelle bei 3öillel)alm bgl. ©an Martc,

Ueber SBolframs bon ©fd^enbad^ 9tittergebic^t Söil^elm bon Drange, Queblitt=

bürg unb Seipjig 1871. — Ueber bie 9teit)enfolge bon ^^arcibat unb Situret

bgl. .^erfort^ in ber 3eitfd^rift f. b. Slltertl^um 18. ©. 281 ff.
— Ueber ben

©runbgebanfen be§ ^arcibal bgl. in§bcfonbere bie trefflidfie ©i^rin bon .^arl

9teic^el, ©tubien ju äöolframe ^^arcibal, SCßien 1858. — Ueber 2öolfram§

©til bgl. bie S)iffertation öon ^änicEe, De dicendi usu Wolframi de Eschen-
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bach, Halis 1860. <(?inie(, ^uv (?f)ai-afteri[tif bc§ aöoliramifcfien 8tilg, 3eit=

f^rift f. b. ^:t>f)iloIogie 5. ©. 1 ff. Sörfter, ^ur Spradje iinb ^^^ocfie äBolframg,

iJeipjig 187-i. $8öttid^ev, Uebev bic (vigentfiümlidfifeiten ber Sprad)e aBolframö,

(Germania 21. @. -257
ff.

S tcinmei)er.

(?fd)Cnbnrfi : Siofianu ^oa(^im Cv. , Vittcrar^iftotifer, geb. 7. S)ectn-.

1743 ]n >pambiivg, t 21». ^ebv. 1820, ftubivte , uarf)bem er bae 3o{)anueiim

unb @i)mnafium bofetbft bffurf)t ,
feit 1764 ju Veip3ig unb feit Cftetn 1767

]U ©öttingen If)eotogte. '^ii 'JJlidjaelig 1767 fnm er aur ^^eranlnffung :^'eru=

falem'e, beffen <Sot)n fein Stubiengenoffe war, nU .öofmeifter au bog CsoÜegium

Sarotinum narf) ^^>raunfd)iüeig. \!(uf ;5- 'H ßberfg Söunfc^ nat)m er bicfcm im

^. 1770 ben öffetitlid^cii iüortvag über v?itteraturgefd)icf)te ab. ^m 'Jlnfaiigc

be§ ^. 1773 tourbc it)m bie (irjieljung be§ natürtidjcn 3o^nt'5 be§ (5rbprin,^en

Äart aöd^elm Jyerbinanb Don '.J3i:auiiid)iüeig, bes örafeii öon ryorftenburg, über=

tragen unb ,\ugteid) mürbe er äiim Qiißerorbentlidjen ^^^i^offÜ'^i'" "'" (ioücgium

Garolinum ernannt, ^m ^. 1777 rourbe er an Stelle beö ^^^rofefforö ,Sn<i)aviä

orbcnttid)er '4.vrofeffor ber fd)öncn ijitteratur unb ber ^iJJ'^itofoptiie , feit melc^er

3eit er, neben p()ilofop{)ifd)en, 5öor(efungen über (Mefdnd)te ber frönen J^itteratur

unb ber bitbenbcn .ilünfte. über "itrdiäologie unb l1h)tt}ologie ^ictt unb ben in

Sraunfc^roeig fi(^ auTf)altenben ©ngliinbern unb [^ran^ofcn Unterrid)t in ber

beutfc^en Sprache ert^eilte. ^tn ^. 1786 erhielt er ben (5l)arafter alö .'poTratt)

unb im 3t. 1705 ein Ganonicat am St. (ii)riacftittc in ^^raunfd)meig , beffen

fester (Senior er fpäter toar. ^uftlficf) touvbe i^ni bic Dberauffid)t über bie

(ienfur unb bie 'Hebaction bc§ iöraunfc^tt)eigifd)en ©ele()rten=''JJiaga5in§ übertragen.

Olni 15. "JiDübr. 1817 beging er fein fünf^igjäl^rigeÄ Tienftjubiläum, bei roeld)er

Gelegenheit er utni (*'h'l)eimcn i^ufti^'^t^c ernannt tunrbe. i5on ben llniDerfi^

täten ©üttingen unb 'JJhnburg er()ie(t er (ff)ren = Xoctorbipknne , aud) loar er

6t)renmttg(ieb ber "Jlfabemien ,^u t'iüorno, !L'ei)ben unb VUnifterbani. — 2Beniger

tnxd) bie @r,\eugniffc eigenen Sd)affenä, fonbctn als Drbner unb Sammler, wie

fic^ bie beutfd)c ^.'itteratur bereu SlÖeniger ,\u rüt)men, '^at 6. fic^ um bie 2Biffen=

fd)ait bic ancrfennen5itt)ertl)eften i^erbienfte gcfc^affen. Seine ^^'et)rbüd)er , unter

benen bas „.'panbbud) ber clajfifd)cn V'itteratur , '0(ltcrtt)uniÄfunbc unb 93h)t^o=

logie", 1783. 8. 'Jlufl., t)erau§gcgcben öon ^,.'ütfc 1837 unb üornet)mlid)

:

„ßntmuri einer 2l)eorie unb iiüittcratur ber fdjöncn 2öiffcnfd)aiten", 5, 'Jlufl. Pon

l^i. tpinbcr 1836, ju nennen finb, ',cid)nen fid) burd) gro^c Uebcrfic^ttid)feit unb

Oluäfü^rlictifeit au§ unb l)aben fid) tro§ ber weit t)orgefd)rittenen ii>iffenfd)aft

unb obgleid^ feitbem neue ibcorien aufgeftcUt finb, jum It)cil noc^ je^t in gc=

leierten \?luftalten bet}auptct. Sd)äl5bar ift bie ber I^coric :^in3ugeuigte : „i^eifpicl=

Sammlung", 17s8— 1795. 8 SBbe. , in rocld)e er mit feinem (^efc^marf bae

Sd)önfte ]u tüä^len Perftanb. Sein „Se{)rbud) ber 3Biffenfd)ait5funbe , ein

(SJrunbri^ enci)flopäbifc^er Sorlefungen", 1792, erlebte ebenfalle fieben '^luflagcn.

(k. ipar aud) einer ber crften , roeld)e ba§ lange öernai^läffigte unb üerfanute

Stubium ber altbeutfd^en '4>oefie wieber belebten unb bie oerborgenen unb

unbead)teten Sc^n^e ber altbeutfc^en SBor^eit mieber an§ !!;?id)t :,ogen unb auf=

frifi^ten. .'pie^cr gef)ören bie „S)enfmüler altbeutfd)er Xic^tfunft" 1799 unb

„SSoner'S ©belftein in l)unbert ^labeln" 1^1"
», fowie jat)lrcid)e fteinerc 5lrbeiten

in üerfd^iebenen ^eitfd^riften. iöefonberä grofe ift fein 33erbienft um Sid)tung

unb AperauSgabc beö Veffing"fd)en 'Jiad)laffc§ , ]\i melcf)cr 'Jlrbcit er all 2effing'§

(Jreunb unb Stubiengenoffe , fo roie burd) bic if)m eigene Siecretion in tjo'^em

Grabe geeignet war. Q. gab aud) bie @ebid)tc feines [yveunbeö 2;. Sd)ieb?ler

1773, fowie 3i-irf)anä"^ ^interlaffene Sdiriften 1781, 6bcrf§ Gpifteln 1795 unb

.^ageborn"^ poetifd^c äöerfe 1^00 l)erau^. Xurdi grünblid)c Ueberfe^ungen aus

fremben Sprachen in bie beutfc^e ^at er ficf) ebenfalls 9Infprud) auf 3lnerfcn=
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nung ertoorben. ;3^m öerbanft 2;eutf(^(anb bie näl^eve 33efanntf($ait mit bcn

bamaligeii bebeutenbften engüfi^en Sd)riftfteüern im ©ebiete ber 5Ieftf)etif, raie

^. iBroton, 3^. äöebb
,

§urb
, ^oi 5}}rie[tlet) , ßort 53urnen , welche er

üBerfe^te unb mit Slnmerfungen begleitete. S)aö gvöBte 3}erbienft ei;=

maxi) er fi($ butc^ feine Uefcerfe^ung ber ©^afefpeare'fcfien bramatifc^en

2)ic^tungen („©^afefpeare'i Zt}tatxaii)d)t 2Serfe überje^t". 3ün(i) 1775—1784.
13 5Bbe. 3tDeite 5(uflage 1798—1806. 12 35be.). (5. ^at bas Sßerbienft, bie

erfte Dollftänbige Uebeife^ung geliefert 5U ^aBen, unb wenn biefelbe auc^ be§

metrif(i)en (S(f)mucfe§ entbehrt unb nid^t überaE bie Storni ergrünbet, fo ift ju

erwägen, ba^ @., SÖielanb ausgenommen, ftield^er Dor if)m einige S^afefpeare"fd)e

©tücEe überfe^t Vtte, überhaupt ber erfte 2)eutfd)e War, welrfier fid) an biefe

gro^e 3tufgabe wagte , unb ba§ xreue in ber Ueberfc^ung unb ©rünbüc^teit in

ben fritifd^en 33emerfungen if)n jum SBal^nbrecf)er für alle fpäteren Ueberfe^er

S^afefpeare"5 gemaifit l^aben. — ^n ber Schrift: „lieber ©l^afefpeare". 1787.

'Jteuc 3lufl. 1806, üerftanb er ptan= unb lic^tüoü bie 9]längel rnib 3}or3üge be§

unfterbtidjen 2)id§ter§ abzuwägen. Gfcf)enburg'5 eigene bi(f)terif(^e ©rjeugniffe

finb ni(i)t fet)r bebeutenb. 6§ k^tt i^m ba§ g^eucr ber ^^antafie unb ber ßeift

oi-igineller fyrifcEie. 5IEe feine tt)rifd)en, epifd)en unb bramatifd)en 33erfu(^e

3. 33. „Gomata, ein bramatifc^eg @ebi{^t" , 1769, „i^ucaS unb ^annd^en",

1768, „S)er 2;eferteur", 1772, finb wie feine Ueberfe^ung* öon 9}oItaire"§

„3aire", 1776, längft öergeffen, boc^ erfreuen fic^ maniiie feiner religiöfen Sieber,

wie: „S(^ tfiü S)i(^ notf) im Job ertjeben" unb „Sir trau' icf) @ott unb

Wanfe ni(i)t" einer großen Sßerbreitung unb finb nod^ je^t in bieten @efang=

büc^ern 5U finben. — 6. f(f)rieb aud^, al§ ba§ ßoEegium Garolinum in ber

Weftfälifd^en 3^it ^^ f^^c 9)lintärfc£)ule umgewanbelt würbe, eine „©efc^idite be§

ßoUegii Garolini in 58raunfct)Weig", 1812, um ber 5lnftalt, 5U beren 33(ütt)e er

fo Diet beigetragen, ein S^enfmal ber Erinnerung p ftiften.

Sorben», Serifon beutf(i)er S;ict)ter unb ^^srofaiften, 33b. Tl. ^. S)öring,

©atterie beutfdt)er Sid)ter unb 5>rofaiften, SBb. I. Dr. 6. (5dt)iIIer, SBrauu"

f(^Weig§ fc^öne iC'itteratur in ben ^a^ren 1745—1800. SBolfenbüttel 1845.

© p e f) r.

(vfdienlmrö: 2Sit|f)eIm 2lrnotbß., ©taat§mann, 2of)n öon ^0^. ^oaä).

6., geb. 5u 33raunf(f)Weig 15. (Septbr. 1778, f 1861, befuc^te ba§ 6t)mnafium

unb feit 1792 bae GoEegium (Sarotinum feiner 33aterftabt unb ging im ^di)x

1797 nac^ ©öttingen , Wo er mit bem anbert^^alb i^a^re älteren Äart griebrid)

ß)au§, ber f(^on auf ber (£dt)u(e mit il^m befannt War, ein innige§ 5reunb=

fdt)aft§bünbniB fdllo^. dlaä) ^eenbigung feiner juriftifct)en Stubien trat er in

bcn braunf(^weigifd)en 6taat§bienft unb jeiciinete fi(^ fo üortf)eil^aTt au§, ba^-erbie

Slufmerffamfeit be§ ^erjog« Äarl SBill^elm gei-'binanb Pon S5raunfcf)Weig auf fid^

lenfte, ber i^n in feine unmittelbare ^lüi)e 30g unb 3u feinem Secretär, fpäter @ei)ei=

men ©ecretär crl^ob. ^n biefer@igenfdE)aft begleitete 6. ben-lperjoginbenunglücftidEien

gelb^ug Pon 1806 unb War er aucl) ber ^öegteiter beSfc^Wer öerwunbeten ö'ürften

nadt) ber Sdiladit bei Sluerftäbt über SSraunfd^weig naä) Ottenfen bei 5lltonQ,

Wo er bei bcm SLobe bee §er3og5 am 10. Dböbr. 1806 3ugegen War. '^laä)

23raunfcf)Weig 3urüdtgefe{)rt, Würbe 6. in ber Weftfälifc^en ^ext 6eneral=Secretär

ber 5)}räfectur bee Cferbepartcment§ äu 35raunf(f)Weig. 3n biefer Stettung

leiftete er mit bem 5I?räfecten .'penneberg bem .!per3og ^yriebric^ SSil^elm Pon

5Braunfd)roeig bei beffen 3uge burc^ ülorbbeutfc^lanb, im ^. 1809, bie erfprie§=

lic^ften Sienfte. SSeibe festen ben öer3og ^ti bem SlufentVIte in SSraunfd^Weig

am 1. 2lug. 1809 Pon bem ^eranna^en ber Söeftfalen unter ©encral ^eubeE
in Äenntni^ unb fteHten für i^n einen auf ben DZamen eines f)oEänbif(^en ^auf=
mann§ lautenben ^a^ au§, Pon Weld)em ber öer3og (Sebraudf) 3U mad^en jebod^

bel^arrlid^ ablehnte, S)ie nur in ber 5lbfic§t 33lutP ergießen 3U Permeiben bem
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.^evaog gemachte gjKtt^ettuug , luelc^e bcibc mit iijxen "-^^^ni^ten als lueitfülifd)e

©taatäbiener öcveinigeti 311 fönnen glaubten , roäre i'^iien ia[t treuer 311 [tct)en

gefommcn. iJönig ^fVome t)on äßeftfalm lüoUtc fie cvfd)ieBen taffeii , unb nur

ben angefti-engteftcn ScmUl^uiigen bcö '•miniftcvs, ('^vqtou üou 3Bolffrabt ,
gelang

eg, i^n 3U bewegen, üon biefer '^Itbiictjt ab^utaffen. - 'iiad) bev äöiebev()er=

ftellung be^ ^-)etaogtt)um§ ^raunfii)lucig janb (5. eine ^;>In[teaun9 als ^o]--

xaÜ) nnb ©e^eimer ©ccretäv im ^er.ioglidien ®et)eimrat^äcoIIegium. S^ beginn

bei ^Kcgieiung bee Jpev^og^ Äarl 11. mürbe er am 31. 2)ccbr. 1823 mit bem

eil}arQfter (V)et)eimer ^ufti^ratt) bcrattjenbes 'DJtitglieb bc§ I)er3ogUcf)en ©taat^--

minifteriumg , in meld)er ©teüung er fid) um ba§ .'i;->er3ogtt)um bleibenbe 93er=

bienfte ertoorben l)at unb bie aügemeinfte ^^Id^tung geno^. %[?, •'perjog .v^arl

jpäter fein gan.^eä '»DJiinifterium iinbcrte unb jeben uerfolgte, ber mit ber öor=

munbjd)afttid)en 'Jiegierung in i?erbinbung gcftanben , üerjeljtc er (^. im ^uit)re

1827, uucingcbenf ber bem ©rofeöater unb '^Nater gclcifteten 5)ienfte, aU Otatl)

an bie l)erjogI. Aiammcr, Wo biefem nad) einem fo bebeutenben unb umtangreii^en

aSirfungöfreife ber bcfc^riinftere eines Xepartementgratl)^ uid)t juKigen tonnte.

33ei aller IMcbe ]n feinem $Baterlanbe nal)m er , rocnn gleid) tnmmerüoll bod)

gern, ^um tiefen i^ebauern ber ^3raunid)roeiger, ben ^Kuf bcg ^iiiitcn üon Vippe=

2)etmülb an, ber if)n als 'Kegierungä unb .«ammcrbirector nad) 3)etmolb beriet

unb Ipäter al§ ''Jpräfibent ber iHegierung unb ber itammer an bie Spitze ber IRes

gierung [teilte. äBie in 23raunfd)roeig io tourbc C^id)enburg"s "Jlame auä) in

2)etmolb nur mit 'illd)tuug genannt unb bie großen 5)erbien)te meldte ber al8

öelel)rter, mie als Staatsmann gleid) ausgezeichnete ^)Jlann fid) um fein stoeiteä

Sjiaterlanb ermorben l)at, beffen aBol)liat)rt er burd) meife Sparjamfeit unb liberale

9tegieruug ju jorbcrn fud)te, finb üon T^üxH unb äblf unllig ancrfanut. ^u

5Xniang be§ ^. 1836 erhielt baö ;vürftentt)um eine Gonftitution unb im 3at)r

1842 trat e§ bem norbbeutjd)en ^^ollöerein bei, unb in ben ociljveu 1836—1848
tDurbe eine 5}ieil)e für bie iJanbe3mol)lTal)rt n)id)tiger ©efctjc, namentlid) bie

umtaffenbftcn ^Iblöjungögefetje unb bie 0)cmeinbcöerfaiiung für Stobt unb ^>.'anb

erlafjen. ^m ^. 1847 mürbe ein ^lliobificationsgefe^ publicirt. — 'ilod) et)e

mit ißegiun be§ ;i>.
1848 bie ©türme biejeö 3ta't)reg über 2!cuttd)lanb fid) erl)oben,

trat (S\ mit bem 23emu^tfein treucfter ^;).^flid)terfüliung in allen feinen amtlid)en

oteUungcn, unter ben el)renüoll[tcn 3?emeifcn aufri^tigfter ^^ncrfennung in ben

:;){ul)e|tanb. (Sr ftarb, faft 83 ajal)rc alt, au S^etmolb, 11. 3lug. 18G1. Spel^r.

(£'fri)CllIoi'r : ^^ieter 6., geb. in Tiürnberg mol nad) 1420, öeraiel)t mit

feinem isater nad) ©örtilj, ftubirt unb ermirbt bie ^Jlagifterroürbe , mirb 14r.3

odiulrector in ©orlitj unb 1455 (5tabtfd)reiber in 5?re§lau, in meld^er Stellung

er am 12. ^JJlai 1481 ftirbt. Seine ';ilmt§tf)titigfeit rnttt in bie ^^»eit bes großen

Äampfeg biefer Stabt gegen ben bötjuiifc^en Ä^önig @eorg ö. '^-^obiebrab, we^l)at6

er eine fet)r eifrige biplomatifdie Gorrefponben^, befonbers mit ber ü'urie ju führen

f)atte. ©eine -pauptbebeutung berut)t aui feiner fd)riftftcllerifd)en S^ätigfeit.

1464 überfetjte er im 5lnftroge be§ 9tatf)g beä ^ilen. SilDiu§ „Do Bohemorum
origine ac gestis historia'' unb 1456 bie „Gesta doi i^er Franco.s" be§ Robertus

monachus. ^m 5lnfd)lu^ an '^len. ©itüiu§ begann er 1463 feine ..Historia

Wratislaviensis et (jue post mortem regis I.adislai sub electo Georgio de Po-

(liebrad Bohemorum rege Uli acciderant prospera et adversa"- toeld^e üon

1438—1458 meift (Sjcerpt au§ 3lcn. ©ilbiu§ ift , bie greigniffe öon 1458 bi§

1460 au§füt)rlid) im ^^ufammen'^ange barftellt unb Pon 1463 an gtetd^jeitig

mit ben greigniffen, balb al§ Sagebud), ^alb aU ^ocumentenfammlung fortge=

fül)rt mirb. Sie ift 1872 al§ SSanb YII ber Scriptores rerum Silesiacarum

Pon ^. lllartgraf herausgegeben. 3Bat)rf(^einli(^ erft am 6nbe feines 8eben§

unternabm er eine beutfd^e ^Bearbeitung baPon, meldie bi§ 1479 iortgefüfirt ift
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unb in leb'^aitex ©prac^c eine me'^r äufammen^ängenbe praömatifii-cnbe S)ai-=

fteÜung uerfuc^t, aBer eben beS'^alfi unb wegen if)ver Slenbenj, feinen ^Ritbürgevn

einen S^jicget üor^ul^atten, an @enauigfeit unb ^uöertäffigfeit einbüßt. S)ie 9lu§=

gäbe, weld^e S- @. ^unifd^ 1827 unb 28 in 2 SSbn. unter bem 2itel: „(Sefd)id^ten

bei- ©tabt SreStau 1449—1479" bejorgt l^at, ift fe^r mange(f)art. 3Beber bie

beutfd^e notf) bie lateinische 'Bearbeitung ift eine 58re§(auer 6f)roni! im eigent=

lid^en Sinne ju nennen , bietme'^i- ift 6. für bie @efd§i(^te be§ ^önig§ @eorg

üon SSö^men, namentlich mr fein 3}ei-^ältni^ 5ur ßurie unb ju aKen it)m feTnb=

lidien ^ilätfiten inner^^atb unb au^erf)alb feine§ 9iei(i)e§ unb für feinen (Sturj

bie mii^tigfte GueKe, jroar ein f^einb be§ ^5nig§, aber e^^rlid^ unb öon bem
Streben geleitet in feinem Sinne bie SBa^r^eit 5U fagen. ©er beutfi^e 2:ert

erjäfitt auc^ no(^ ben Äam|3f 3toifc£)en 3Btabi§Iato unb ^attf)ia§ um bie böl^=

mifc^e .i^rone.

3}gt. bie (Einleitung jur lateinifc^en 2(uigabe. ^}^larfgraf.

©irficmna^cr: 3lbam Äart 3luguft @., ^:]ßf|itofop^ unb 5lrat, geb. am
4. ^u(i 1768 3u 5teuenburg im Söürtembergifc^en

, f am 17. Otobbr. 1852 ju

Äir(i)^eim. Sein SSater mar Oberamtgpfleger in -Jleuenburg. 31I§ ,^nabe ge=

mann er feine Si^utbitbung namentti(^ bei bem ^M'äceptor 9fiot§ in 35ai§ingen.

6iner faufmännifc^en !L'aufba{)n, bie er fpdter einfc^Iug , entjogen if)n innerer

Jrieb unb äußere (Setegen'^eit. @r mürbe burc^ Sel^rborträge, bie i§m an ber

bamaügen ^artgafabemie ju ^ören geftattet maren, ju Weiterer -ItuSbitbung an=

geregt unb OoUenbete ben mebicinifc^en 6urfu§, ben er an ber gebac£)ten 5l!a=*

bemie begann, naii) beren 5luf^ebung auf ber Uniüerfität in Tübingen. Unter=

ftü^t burc^ einen ^errn ö. ';patm, l)ie(t er fi(f) barauf no(^ eine Qdt lang feiner

Stubien falber in ©öttingen auf. '*ilaä) ber Ütücffe^r mar er ^unädift praftifd)er

%x^t in Äixd^fieim, bann DberamtSar^t in Sutj unb in berfelben @igenfd)aft,

fomie als Seibarät ber oermitttoeten iperjogin granjiSfa öon SBürtemberg, öon
1800—11 in Äird){)eim. @. War ebenfofe^r '-|>f)i(ofopl^ atö gjlebiciner. S)en

erften ^mpul§ 3U ber öon il^m eingefi^Iagenen naturwiffenfc^aft(icf)en 9tid)tung

cm))ftng er hnxä) ben ^^^'^tjfiologen Äielmaier; im Fortgang f(^lo^ er fid^ ber

S($eEing'fcf|en ^Jiaturpt)i(ofop^ie an, beren ©inflüffe f(i)on in bem 1798 er=

f(f)ienenen „33erfu(i), bie @efe|e magnetifd^er (ärfi^einungen au§ Sä^en ber ^atur=

metap'^tifif ju entwicfeln", bemerüicE) Würben. D^ne Steifet ent!§ielt aber fc^on

biefer S3erfu(^ eine gefa^rti(i)e Slnwenbung aflgemeinfter >!öl)pot^efen auf ein fe^r

fpecieüeS unb bunfleS Gebiet. 3lIIerbing§ fa^te 6. bie magnetifrfien ®rf(^einungen

au($ in örjtücfier ^infi(i)t auf; er begrünbete mit Äiefer unb (Sfenberf bag

,,3lrd)ib für ben t^ierifc^en 5Ragneti§mu§". Seine bogmatifirenbe @efüf|I§=

p!§itofopt)ie bracf)te ber eractcn gorfc^ung @efa^r unb eifriges ^ntereffe am Som=
nambuligmug forberte üon mani^er Seite bie '^otemif unb ben Spott ^erau§.

2Bie fei§r fi(f) ber ©taube an bie Stelle ber ßrfenntni^ brängte, jeigte f(i)Dn bie

1804 üeröffentlic^te Scf)rift „S)ie ^:^iIofopt)ie in i'^rem Uebergange jur DUii)t=

p^ilofop^ie". ^m ^. 1811 würbe 6. in eine au|erorbentlicf)e ^Profeffur für

'JJlebicin unb ^^ilofop'^ie nac^ Tübingen berufen, Wo er 1818 Drbinariu§ würbe

unb bis 1836 wirfte. 5(u§ biefer ^eriobe ftammen au^er ben fpeciett mebi=

cinifc^en Schriften: „S)ie ßpibemie be§ SroupS" (1815) unb „Sie 2lttopatt)ie

unb Homöopathie öergüc^en" (1834) mehrere p^itofopf)if(^e S(f)riften: „3ßft)(i)o=

togic" (1816, 2. 2luft. 1822), „St)ftem ber gjloralpfiilofop^ie" (1818),' „gior=

malrec^t" (1819 u. 20), „gteügionSp^ofop^ie", Zi)l I— III (1818, 22 u. 24),

.,2)ie einfac^fte S)ogmati! au§ 35ernunft, @ef(^ic^te unb Offenbarung" (1826),

„©runbri^ ber 9iaturp^itofopf)ie" (1832), „Sie ^egel'fi^e gteügionSp^itofop^ie

öerglicfien mit bem (^riftüd^en ^ißrincip" (1834). 'Dtarf)bem ß. 1836 feine @nt=

taffung in Tübingen erbeten unb erhalten l^atte, jog er ficf) nacf) ^ird)l^eim ju=
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vücf unb üerlebtc bort noc^ 16 ^a^xt. ^n bcn WQ{}reub berfelbfn öeiTQ&ttMi

Sc^rijten ^cwfc^te btc d)viftlic^ bogniatiirf)e ötauben^ric^tung üor, nameutUdi

in bcv 1838 eiicf)ienenen „(if)avafteri|"ttt bes Unglauben^, beo .ipatbglaubcns unb

be§ iBoagtaubeuS". fotoie in ben 1841 üerünenttic^ten „Öruubjügen einer d)rift=

liefen ^i)i(olop:^ie".

^Jieuer "Dletrolog ber S)entfc^en, 1852, 2f)L II. ©. 785—8«». eaüifcu.

«ölebicinifc^es ©c^riitfteaerlerifon s. v. Uebevroeg'S (HJrunbrife ber ^4^t)iloiopt)ic

2^1. III. ©. 213. 215. ^.)Ub er ti.

(£')d)Cr: ^an§ Äonrab ü. &., 33ürgermeiftcr in ,^üric^, geb. am 8. Oct.

1743, t am 12. 2)ecbr. 1814, ftammte auö bem abelid)en ^toeia^t ber Familie

6. (ben bon i^rem SBappcn ()er .^ubenannten: ^jd)er üom \3ud)ö) in .^ürid), be=

trat nad) öollenbeter 58dbung bif ^-öa^n öitentüd)cr "Jlcmter in feiner 35aterftabt

unb fticg barin bi§ 1797 in üb[id)cr Stufenfolge bi§ ju einer ber oberften

SBürben beö ^reiftaatcä, ber Stelle eine» ©tanbe^jefelmeifter^, fd)on 17'JG aU
id)tüei,}eriid)er ^Kepräfentant in '.i3afel in Unterl)anb(ungen mit ben .C>eerTüt)rern

ber (Joatition am ^R()cinc unb 1797 in ben retiotutionären !iBirren im C^ebiete ber

yibtei 6t. ©atten aU ,Süric^ö tiermittelnber (^efanbter mit grfolg t()ätig. ^Jtad)

ber llmmät^ung ber Sd^wei,^ burd) bie fran,0iif(^e SSnüaj'ion 1798 mirfte er aU
'ipräfibent ber '»JJhinicipalität ^ürid) unb 1799 aU "JJlitglieb unb ^lU-äfibent ber

logenannten SSuterimöregierung , bie nad) bem öinrürfen Cfr^I)er^og .!?arl§ in bie

©d)mei,\ in ,^üiic^ gebilbet, aber nad) bem ?lb,^ugc bc^ öfterreid)iid)en -Oecres

unb ber 'Jüebcrtage beö rulfifd)en unter .iTorlaforn gegenüber 'ilJtaiV'na unb ber

SBieberbcicljung ;^ürid)ö burd) bie j^ran^ojen m\eber aufgeloft luurbc. iöi» 1802

blieb nun fe. im '|U-iDatftanb. 2!ann mieber '^Uäfibent ber (yemcinbefammer unb

1803 'üJiitglieb ber unter ber '-i3onaparte'jd)en 'DJiebiationeSüeriaiinng errid)teten

cantonalen ^Hegierung, nat)m (^. balb and) an ben eibgenöfüid)en 'Jlngclegenljeiten

mefenttic^en 'Jlnttjcil. '.ItuT ben lagfaljungcn üon lsu7 unb 1813 ,^ür(^critd)er

^^egation^ratt) yir Seite be« \.'anbammanne6 'üeintjarb
,

ging er (£nbe ISIH

mit '.Jllüis Olebing a(ö fd)mei.^eriid)er ©ejanbter inö .Hauptquartier ber lUUiirten

in gvantfurt a 'DJl. unb nad^ [Vveiburg im iH*., würbe 1814 mieber !:Iteint}arb

auf bie Xagjatjung beigeorbnet unb nad) 6infül)rung ber neuen cantonalen 5yer=

iafjung, bei bereu ©ntmerfung er bie '^Irbeiten ber bamit beauitragten C^ommiffion

geleitet {)attc, im 3tuni 1814 'lieinbarb"» O'oUege im 33ürgermeifteramt. ?Ui

bie feit 1813 tierfammelt gebliebene unb mit ber mü^famen :Heconftituirung ber

Sd)Uiei,^ bef(^äftigte lagfal.mng ^Hein^arb als fd)tüei,jerifd)en '-8ei)üllmäd)tigtcn

nad^ SBien aborbnetc (12. Sept. 1814), mo eine befonbere ßommifiion he§>

(?ongrejfe§ für bie fd)mci,5crif(^en ^Ingelegenl^eiten bcftellt morben mar, ging ba§

^räfibium ber 2agfat3ung auf 6. über. @r erumrb fid) in biefer Stellung baS

einftimmigc l)oc^ad)tungi;üoUe ikrtrauen ber 3}erfammlung in feltenem ®rabe,

mürbe aber fcl^on im brittcn ÜJtonat feiner lUufgabe unb feinem ^aterlanbe ent=

riffen. %m 'öJtorgen bey 12. 3)ecbr. 1814, al§ er eben im i^egriffe ftanb, fid)

in bie Si^ung ber Sagfatjung ju begeben, traf i^n ein Sd)laganfaII unb mad)te

feinem öebcn ein rafd)e§ (inbe. ^it ungemöf)nlid)er xrauer unb i^eierlic^feit

marb er am 15. S)ecbr. beftattet. 3lbgefe^en üon feinen Veiftungen a\% Staat§=

mann, toar 6. aud) aU ©önner unb ^i-"eunb mufifalifc^er SBeftrebungen um
3üri(^ fe'^r tjerbieut.

^onatlic^e ''Jlac^rid)ten, 3ün(^ 1814. 6in SBort jum .©ebdc^tnife bc§

fei. .'öerrn ^ißrgrmftr. i?onrab ü. ßfd)er, ^ürid) 1815. ®. 0. 2Dßl)B.

(v|tl)Cr: 4")an§ J?onrab ö. 6., Staat»rat^ in ^ürid), geb. am 31. ^an.
1761, t am 3. "-mai 1833. 3fn ßürid^ unb ©öttingen gebilbet, trat g^ 1783
ate ^iaf^Sfubftitut (brittcr Äanaleibeamter beg fleinen ::)tat^e§) in ben Ätaatö=

bienft, befleibete in ben legten Sa'^ren üor ber ::1teüolution, 1794—98, bie
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©teile etne§ (5tabtfc^rei6er§ (ß^ej ber <Btaat^tan^Ux), tnarb nacf) ber Umtüäl^ung
1798 5!Jtitglieb ber 35ertoaltung§!ammei- be§ 6anton§ 3ünc^, 1799 ber jogcn.

:5nterim§regierung , 1803 ^Dlitglieb be§ @ro^en, bann be§ kleinen Btaf^eS unb
be§ ©taatSraffieä unb Blieb bie§, naä) öorüberge'^enber 33e!Ieibung be§ Slmtes

eine§ S3ürgermeifter§ in ben ^. 1803—14 (Sürgermeifter ^§. ^. ö. ©. ber

jüngere) , bi§ ju feinem (Snbe. 9ll§ eibgenöfftfd^er @eneralcommiffär bertoaltete

6. 1815 bie laut ber 3ßiener Songre^acte bem ßanton Sern unb ber ©(^toei,5

juerfannten @el6iet§t^cile be§ ehemaligen 33i§tl§um§ SBafel in trefftidier SBeije,

fo ba^ i^n Sern, nad^ befinitiöer UebcrgaBe biefer Sanb|d)aiten an bie neue

OBrigfeit, mit bem crBlic^en 33ürgcrred)te bei ©tabt Sern für fii^ unb feine

^Jtad^fommen unb ber großen Serbienftmebaiüe beel^rte. ^m ^. 1818 Beforgte

er al§ au^erorbentlictier Seöoümäc^tigter ber ©ibgenoffenfd^aft Bei ber gro^l^er^ogl.

Babifc^en Dtegierung öon ^artgru'^e bie (Srlebigung bertoiifelter ©equeftration§=

StBred^nungen ^tnifd^en Saben unb ber ©ditoeij.

Steuer giefrolog ber Seutfc^en für 1833. @. ö. 20^^-
©[(^cr: ^einrid^ ß., geB. 1626 in 3ürid^, f am 20. 2l|3ril 1710 in

3üri(^, fd)n)ei§erif(^er Staatsmann, ©ine ber nic^t fel)r jalilreic^en e^^renttjertl^en

unb erfreulid)en @rfd£)einungen in einer unerquidHi^en, an Bebeutenben unb 3U=

gteid^ matellofen ^$erfönlid)teiten be§ öffentlid)en 2eBen§ armen ßpodtie ber

fc^loei^erifd^en @ef(f)ict)te ift ber feit feiner einftimmigen 2öal§l 1678 al§ Sürger=

meifter feinem ©taat§tt)efen burcE) faft 32 ^a1)xt öorfte^enbe ^einrii^ 6., njeld^er

al§ Sorftanb be§ eibgenöffifcl)en 9}ororte§ jugleid) öielfad) au(^ in äußeren unb
inneren fct)niei,5erifc£)en 'Jtngelegen^eiten t^ätig aufzutreten t)atte. ©eine |)olitif(^c

Söirffamfeit fättt in bie ^eit ber l)ö(i)ften ^Jtad^tfüÜe be§ in bem franjöfifd^en

^önigtl)um firf) barftettenben 3lBfoluti§mu§ unb bie nennenätoert^efte Jl^at be§ ^ü-
rid^er SürgermeifterS, toelctie fcfion Bei feinen i^eB^eiten i^m pm ^öci)ften Üiu^me an=

gere(f)net mürbe, mar fein mürbeöoKeg unb mannl)afte§, tro^ aller SerlocEungen

unb @inf(^ü(^tcrungen fefte§ Sluftreten gegenüBer Subloig XIV. felBft. 6. leiftete

barin einen SemeiS öon perfönlid)er UnaB^ängigteit unb repuBlifanif(f)er ^^sflic^t^

treue, metd)er in einer ^e\t aUerbingS 2luffel)en erregen mu^te, mo ba§ ©d§mer=

gemi(i)t be§ gemaltigften ^lac^Barftaateg aucE) auf ber ©djtoeij in entmürbigenber

2Beife laftete. 3ll§ Vertreter ber ^ntereffen ber Äaufmannfd^aft , ber er felBft

ange'^örte, toar @. fd)on anlä^licl) ber 3tuffteltung be§ aEgemeinen eibgenöffifd^en

Sünbniffe§ mit ^^ranfreii^, öon 1663, t^ätig geloefen, unb 1676 unb 1678,

mäl)renb burii) ba§ Srfdieinen taiferlid^er unb fran^öfifc^er Sru^lien in ber S)auer

be§ aHgemeinen burct) ben 5timtDeger gerieben 1678 aBgefd^loffenen ^riege§ bie

^Jtorbgrenje ber ©ct)tDei5 gefäl)rbet mar, BegaB fic£) @. al§ ^efanbter 3ur Sßa'^=

rung ber 9Ieutralität ^u ben fremben ^eerfül)rern , in§Befonbere im streiten

Sal)re Bei einem Serfud)e Srequi"§ gegen 9ll)einfelben. 5luct) für @. toar in ber

©tufenleiter jürc^erifd^er ©taatgämter bie fet^gjä'^rige Sertoaltung be§ öpid^tigften

cantonalen ÖieBietSt^eileS, ber ©raffd^aft ."i^iBurg, öon 1669\an, bie ^intoeifung

auf bie liöd^fte äöürbe getoefen; at§ ©efelmeifter l)atte i^n bann 1678 bie 2Bal)t

getroffen. — S)ie ©enbung naä) 5ßari§, in toeli^er 6. bie g^re feineS ©taate§

in ber angebeuteten nad^brücflii^en Söeife öertljeibigen burfte, l§ängt mit ben 2In=

gelegenl^eiten ber mit ^ürict) unb Sern öerBünbeten ©tabt @enf jufammen unb

föEt in ba§ 3f. 1687. ßubtoig XIV., gegen bie Genfer megen ber ben öertrie=

Benen Hugenotten unb ben aSalbenfern bargeBotenen reid£|lid^en |)ülfeleiftung auf=

geBrac£)t, l^atte biefelBe Bebrotjt unb inSBefonbere buri^ bie Unterftü^ung be§

©tifteg 3lnnect) in ber Sorent^altung öon 3ef)nten im 5ßat)§ be ©ey gefd^dbigt,

fo ba^ S. mit einem Serner SlBgeorbneten an ben ßönig gefdf)i(ft mürbe. S)er

Serner mar fein anberer al§ ber Senner ^3tiflau§ S)act)fell)ofer, toelc^er 1672
burcf) el)rlid^e 5]3[Iid)ttreue bem Äönig getrost l)atte, inbem er, Bei bem Eingriffe
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auf ben bcn vcTormirten Öibgeuojjeii beiiTunbeten Staat 'bcx ^Jlieberlanbc ,
atö

Oauptmami im (Slcbc'jc^en bcn ?ft\)t'm ju übcvicf)i-citcn ficf) geireigevt, bic ^^^ife

5cr6i-oc^cn unb mit üiev ©ö^ncn unb anberen if)vem Gibe (SJetrcuen bcn rranjöft^

fä)en 3)ien|t üerlaffen ^atte. %i^ je^t 1687 6. nnb ^^acfiiel^ojer als anfeer=

orbentlic^e jßütfc^ajtet ber älüci reiormirtcn .panptcantone bejeic^nct njufbcn,

hatten fie ben 'üCuitvag, ftcö genau an baä trüber eingel)altenc unb il)vcm liKangc

geBü^renbc C^evcmonicU ^u galten, unb jic weigerten fid^ entjdjieben, ivgenb eine

'Srfimälcrung ber gebräuchlichen e^renbejeugungcn ^u^igeben. ^JlUcrbinge fam

baburd) eine "Jlubien,^ nid)t ]n Staube, unb ba iic auftcrbcm erfannten, ba^

für ben ©egcnftanb ber Unter^aubtungen nid)t5 erreid}t werben fonnte, forberten

fie tf)re ^:päffe. äßie jd)on früljer ber ftanjofijdie ©ejaubtc in ber ^c^iüei,^ über

6. gcmctbet f)atte, bafe berjelbe troij aller feiner a3emüt)ungen niemal© ein ©cfc^en!

angenommen i)ahe
, fo micfen aud) bie beiben ßefanbteu nnnmelir \nx größten

ißefc^ämung ber beauftragten öofbcamten bie uom Könige bargebotencn reid)en

(Bcfd^enfe prücf: G. fagte unter .söinroeifung auf bic golbeue Sdiaumünje an

ber Äctte: „Xaö Urftürf marb nnv ^n fel)en nid)t öcrgönnt; follten mir jel^t

baö golbcne '•.Uad)ftücE annehmen?" Sc^on in '^Hariö mürben bic e^rcuDoUftcn

^td^tungebemeifc bcn bcibcn mut^igen 93länncrn entgegengcbrad)t ; Gfc^er'©

^Tiüdfcfir nad) ;-)ürid), im ;januar 1688, geftaltcte fic^ bnrd) bcn feierlichen gm=

pfang ^um eigentlichen Iriumpfijug. 5luc^ erf)ielt fd)liefelid) @enf feine ^)ted)te

roieber jurürf, inbcm a ^>.'ubroig XIV. bei bem 1688 neu erijffncten .ß'ricgc für

rätt)li(^ l)ielt, bit iUiüftimmung ber re''onnirtcn Sd)mei3er ,yi bcfcf)mid)tigen. —
^n feinem langen öffcntlid)en iöirfeu t}at g. an über l)nnbcrt gcmeineibgenöffi=

fd)en ober cDangelifd)en lagfatjungen unb Gonfercn^^en al«i erfter (^efanbter für

3üric^ ficf) bctf)citigt ober al§ i>ermitttcr gcmirft ober Sd)iebSgerid)ten bei=

gemol)ut. 3^n ben grünblid) mibermärtigen .Odnbeln ^mifd)en einem öerborbenen,

fd)amlofer 'DJhttcl fidh bcbicncnben gani'ticnrcgimcntc ^u ^-^afet unb ber bagegen

fid) auflct)nenbcn '-öürgcrfi^aft, mobei \ugleid) ^mci (Vactionen innerhalb bes

iKtat^eS fclbft fid) befämpftcn, üermod)tc freiließ 6. 1601, feiner piclcn ©c=

niüt)ungcn ungead)tet, aU ^ülbgcorbnetcr ber lagfat^uug feine 'illbljülfe ju er-

jieten, ba in bcleibigenber Söeife üon beiben :^^arteien bic SBermittlung abge=

miefen mürbe, dagegen gelang ci il)m 1697 aU einem ber föcfanbten ber Pier

Sc^irmortc bcö 'Xbtcö Pon St. @allen, in bem megen einer '.^vroceffion entftanbenen

(lonflicte 5Wifd)en Stift unb Stabt St. ©allen, bem fogen. .ß-rcu^fricge , ben

^'^rieben l)erbei\ufüt)ren , unb in ben fd^lie^lid) ^u blutigem 33ürgerEriegc, 1712,

,^tt)ei ^at)re nad) ßfd^er'ö 2obe, füt)renben 3ei^tt)ürfniffcn megen be^ 2oggenburg§,

jn)tfd)en ben bciben confeffionellen -^arteien in ber Sd)mei<5, l)attc er '][&} bi§ p
feinem Sebensenbe ber '^Inmcnbung Pon ©etoatt miberfe^t. 2)ie l)ot)e "Jld)tung

Dor bem greifen Staat§manne hatte 1706 in ber 5>vägung einer ^^^orträtmcbaille

il)ren '^u^brurf gcfunbcn ; bcnn aud) in ben engereu l*crbältniffen feiner .öcimatl)

3üricf) mar Pon tl)m ftet§ ba^ :öefte angeftrebt morbcn.

33gl. betreffenb bie Senbung Pon 1687 im Scftwei.^er. 'DJhifeum, 6. 3fa^vg.

Pon 1790; über 6. übcrf)aupt bie al^ ^^)tanufcript gebrurfte 9{ebe Don .^. P.

Ü)turalt, gehalten Por ber @efellfd)aft ber '-Bödc ju Zürich, 1854.

^33iet)er pon Änonau,
^[d)Cr: |)cinrid) 6., Staatsmann in oürid) ;

geb. am 6. ^DJiai 1713,

i- am 4. Septbr. 1777. So'^n be§ Statt^^alters Apeinrid) g., ^ei-rn 3U il'efüon

unb ;3§lifon, bilbete fid) 6. burc^ baö Stubium ber C^laffifer unb ber Ärieg§=

roiffenfd^aften für ben Staat§= unb ^]Jtilitärbienft au§, marb 1737 iRittmeifter,

1746 ^ijtitglieb be§ ©ro^en tHat^eö in ^üvid) unb iianbPogt ber ®raffci)aft

Jtiurgau, trat 1748, feiner Steigung jolgenb, al§ Obcrft in ba§ Sd)mei5er=

regiment 33ube in ^oüanb unb, nad^ 9luflöfung beffelben in ^otge beä g^riebeng
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üon 9Ia(f)en, 1752 mit glei(i)em ülang in ha^ ^üxdjtxiiä)e ^Regiment !i^o(^inann

in üfi-'anfreic^. ,pier machte er im fiebenjä^rigen Kriege bie geti'äüge am 9i§ein,

in Söeftfateti unb <!peffen mit, roaxi) bei ßrejelb (23. ^uni 1758) üeriounbet unb
erroarb ben Crben pour le meritc. ^m Söintermonat 1760 na^m er feinen

3lblcf)ieb , fef)rte naä) öaufe äurücf unb »arb a(§ 3"^Ttnteifter, feit 1761 at§

Statthalter, 5JtitgIieb ber 9legierung, in welcher er oorjüglicf) in auStuärtigen

unb in militärif(^en 5lngelegen^eiten toirfte. 1766 ^ütic^S Ütepräientant in

(Senf unb Sotot^urn bei ben S5er§anblungen über bie gcnferifc^en Umu'^en

jttifc^en ben bortigen 5iJartcien unb jroifcEien granfreic^ , Sem unb 3üri(^,

1775—76 an ber Seite be§ SSürgeimeifter§ ^eibegger SeöoIImäct)tigter in

iBunbeeöer^anblungen mit granfreicf)
, ftanb er aU erfter Sefanbter be§ S}orort§

an ber ©pi^e ber eibgenöf[iict)en 33oten, bie am 25. 2lug. 1777 mit bem iran=

jöfifc^en S5otf(f)after S}ergenne§ ben 50iä^rigen 5Bunb ber ©(iimeij mit f^ranfreid^

feierli(^ befd)tt)oren. Äurj naä)1)n ma(f)te eine p(ö^ürf)e t)eftige Äranff)eit feinem

i^eben ein 6nbe, ju großer 2xauer 3ünc^§, bas in bem auSge^eii^neten 5Jlanne

auä) ben @rünber unb erften SSorfte^er feine§ f(f)önen, unter 6fcf)er"§ Seitung

erbauten unb am 1. 2Iuguft 1777 eingemei^ten 2Baifen§aufe§ nerefirt. ©in

^SruberSfo'^n Oon ®. n^ar §an§ Äonrab d. Don ber Sintt).

^teujal^rsbtatt f. b. Süxä)n ^ugenb öon ber ©efettfcfiait ber e'^emaligen

Gl^or^errenftube, 1835. — ^leuja'^rSblatt öon ber Stabtbibtiotl^ef in 3üi-*^'^'

1870. ®. ö. aöt)i
(£|d)Cr: Dr. phil. .^einric^ 6., 5]}rofeffor unb ^iftorifer in 3üvi(^, t am

28. gebruar 1860. Geboren am 20. -Jtprit 1781 al» üierter ©o^n eine» an=

gefe'^enen ^ürc^erifc^en ^Jtagiftraten , mibmete fid^ S. mit früti^citigem ßrjolge

ben ©tubien, junäc^ft ber X^eologie, ert)ielt f(f)on in feinem 19. ^a^re bie Dr=

bination at§ ©eiftlic^er unb 2lufnal)me in ba§ 5ürc^erifcf)e ^]Jtinifterium, be^og

hierauf (1802) noci) bie Uniöerfität ^aUe, mo er SSortröge au§ öerfc^iebenen

^äcf)ei-n {)örte unb namentlicE) ^r. 51. SOßolf nä^er unb in beffen Seminar ein=

trat, unb feierte bann naä) Üieifen unb einem 3lufent^alte in ^^ari§ in bie ^ei=

mat^ 3urü(f, um fid^ bem geiftüd^en ober bem Öefiramte ju mibmen. 3ta(i)bem

er in le^terer 6igenfct)ajt al» Informator jmeier Jünglinge in einem befreunbeten

öaufe äwei ^at)re lang gemirft, berief i^n bie äürc^erifrf)e 9iegierung im ;^anuar

1807 jur ^rofeffur ber allgemeinen unb öaterlänbifc^en @efd^idl)te an einer neu

errichteten ^ö^crn Se^ranftalt, bem politifc^en ^nftitute, unb pglcid^ am fogen.

Carolinum, ber feit ber 9teformation beftef)enben Silbungäanftalt für ©(^ul=

männer unb ©eiftlidfie. Siefe Berufung tourbe für 6. ber 2lnfang einer mel^r

alö 50 ^a^re bauernben 2aufbal)n, in roeld^er er t^eilö im öffentlicl)en Se^ramt

ber ®efc^icl)te an ben l^ö^ern UnteiTicl)t§anftalten in S^^^^ öerbienftlic^ mirfte,

t§eil§ alö ÜJlitglieb unb Secretär ber oberften (Sr^ie^ungSbe^örbe an ber görbe^

rung be§ öffentti(i)en Sdl)ulmefen§ aller Stufen unb insbefonbcre ber 3lu§bilbung

ber ^ö'^ern fieljranftalten unb an ber ©rünbung ber §o(^f(^ule (1832) einflu|=

reichen Slnt^eil nal)m, tl)eil§ in jal^lreid^en größeren unb Heineren !^iftorifdl)en

5lrbeiten fic^ um bie fdlimei^erifi^e @efc^icf)te bleibenbe§ SSerbienft erniarb unb

fic^ felbft ein fc^öneg S)enfmal ftiftete. ^3leben feinem Öe^ramte ber ©efc^ic^te am
politifc^en ^nftitute unb bem Carolinum übcrna'^m er 1812 au(^ bie '^rofeffur

ber Sogif unb Ütl)etorif an ber 5öorbereitung§anftalt für ha^ Carolinum, bem fogen.

Collegium hnmanitatis. 3ll§ 1832 bie Umgeftaltung be§ gefammten ^ö^eren

Sd^ulroefen§ erfolgte, mürbe i^m, naii) feinem eigenen 2Bunfdl)e, bie, ^^rofeffur

ber aEgemeinen unb fi^meijerifi^en G)ef(^icf)te an ben beiben oberften Glaffen be§

neu errid^teten Öt)mnaftum§ übertragen. (5r befd^rdntte fiel) auf biefe§ Se^ramt

unb betljeitigte fid§ nur in ber Stellung eineg ^riüatbocenten Ui Dftern 1835

Slügera. beutfc^e aSiograp^ic. VI. 23
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an bfr nfucn jpod^fc^ulf, beren p^itofop^ifct)e (vacultat i^m 1834, in 'JIncrfennuug

feiner 3}eTbienfte , bcn 2octortitel honons causa ert^eilte. 3^'*^"^'^ ^it bem
:)tectorat beä Önrnnafiumö befleibet, üuc^ llUtglieb unb "^«räftbent ber 'üluffic^ti^

bebörbe ber ^nbuftrieicftule, roetcfte neben bem L^itjmnanum bie jttieite '^Ibt^eilung

ber Gantoneic^ule bilbcte, gehörte Q. nun mit Doller X^iebe bieicr 'ütnftalt bie ju

feinem 53eben5enbc an. 3einer ©irffamfeit al§ i^el^rer ging eine umtangteic|e

J^Qtigtcit im ßr^ietiung^ratbc , ber obcrftcn ^llu'fic^tsbebörbe über ba* gefammte

Untenid^taiDcfcn, 3ur Seite. 1817 Dom Öroßen )Rati)e jum l^litgliebe berfelbcn

ernannt unb Don ber iBel^örbe ju iftrem 5tctuar gewählt , befleibete Q. biefe

:}lemter crfterel bi» 1850, te^tere» bi« 1847, roäfjrenb aller Umgeftaltungen ber

politifcf)cn, nd) ort {jauptfdcftlic^ um bas Unterric^teroeien (3?eruTung pon Strauß
1839) bre^enben 9?erbältni'ie. ^^tul^e unb 2)orfi(^t, grünblid)ftf Äenntniß atter

fad^lid^en unb perfönlic^cn 5^"agen unb :J?e}ief)ungen, unermüblicf)er 'iJlrbeit^flciB

mad)ten feine "lititroirfung ben entgegengefe^teften '5>arteien roert^üoll unb be=

fd{)igten i^n, ausgleic^enb unb üerfö^nenb Sc^toierigteiten aller 'OIrt ]n begegnen,

©einer ftete befc^äftigten jveber perbanfte aber au(^ bie @efd^ic^tsroifienfct)aft

toäbrenb biefer langjäljrigen ^Jcu^babn Diele treffHrf)e !i?eiftungen, bie in ber Don

it)m gemeiniam mit 5. 5. ^ottinger begrünbeten 3fitfcf)riTt : „'ülrdiiD für fc^roei=

ierifd^e @ei(^id)te unb ',?anbelfunbe", \2 Sbe. (3üric]^ 1827— 30), in anberen

fc^ttiei3erif(^cn unb aullänbifd)en 3'^itfd^riTten , in }ürc^erifc^en 'Jieuja^rgblättern,

in ber ö^ncpflopdbie Don 6rfc^ unb ©ruber, ober in befonberen Schriften cr=

ft^ienen. 3Sir }dt)len bie ujid^tigftcn ^ier auf: 1) „Sie ^efuitcn im JBer^dltnife

JU Staat unb ^irc^c", 1819, unb „^ic iUlariamfc^en ißrüberfd^aTten ber 5efu=

iten unb bie Gonpentifel ber öerrentjuter" , 1822 (in 3üric^ , erftere Sd}riTt

anonnm, erfc^ienen». 2i 3?iograpi^if(^e Sfijjen über Jpan* ^^onrab Gfc^er Don ber

^^int^, l>r. theol. 3- 3- Stolj, (it)or^err ^. ^. öottinger unb ^Intiftes 3. 3.

Jpeß in 3üric^ in ben -lieuja^rsblättern ber Stabtbibtiott)ef bafelbft für 1828,

1830, 1831 unb 1837: über 3ot). (^ottmeb @bel, in bcn 33er^anMungen ber

fd^tDeijfrifc^en gemeinnü^igrn ©efeüfrfiah, Jrogen 1835: über Otegierungerat^ 5
?Jleper in 3üti(^ in ber JJicuen 3üi^c^fi^ 3fitung Pom 22. '?SRai 184<i; über

&ra5mu5 in Otaumcr's iafc^enbud), 1843. 3) „Sie @ef(^ic^tc ber (Branc^aft

Äiburg unb ber i^errfd^att ©dbenfc^raeit" in bem 2Bcrfe: „Sie Sc^iDeij in if)ren

-)titterburgen , '^crgfc^Iöffem", herausgegeben Don @. Scbroab, 6f)ur, Salp
1828 — 39, 3 iöbe. 4) Sie fe^r umfaffenbcn Ülrtüel: „(Pibgenoffenfc^üTt", „gfd^ev

Don ber C'int^' unb »Senf" in ber ßncpflopdbie Pon (frfc^ unb ©ruber, mr
tDclc^ci Sammelroerf 6. über 400 jum I^eil umfangreiche beitrage geograp^i=

f^en unb ^iflorifc^en ^n^att^ betreffenb bie Sditoeij geliefert t)at. 5) „Sie

@efrf)ic^te ber fd^roeijerifc^en (Hbgenoffenf^aft Don 3- Äonrab 3}ögelin. Sritte

nac^ bem .öinfd^iebe be» i^errafierä ganj umgearbeitete "Jluflage Don Dr. öeinrid^

©fcfter", 4 '3b e, 8., 3üric6, Sc^utt^eB 185.'>— 59 (aud) in bie „Sc^roeijerifc^e

33oIfÄbibIiot^et" berfelben 3>erlag«^anbiung auTgcnommen). 'üllle biefe S^riHcn,
mie bie übrigen in 3fitfd)riTten jerftreuten 3tbl)anblungen (vfc^er's jeid^ncn fid^

burc^ ©rünblic^feit ber grorfc^ung , (Bcnauigfeit ber 3Ingaben unb einfädle, Don

ruhigem Urt^eit getragene SarflcUung aus. Sa^ le^tgenannte größere SBerf ifl

blos bem üitel nac^ Don 3)ögelin, aus beffen :i8uc^e 6. nur im 'Jln^ange einiges

auma^m; alle! übrige rü^rt Don 6. felbft ^er. 23enn ber Urfprung bes

23eTfe5 als Ueberarbeitung eines frühem einen geroiffen ^Dlangel an Uebcrfic^tüc^^

feit bes 3n^altes mit ftc^ bringen unb -llö^e ber 3"t '^^^ ^'^ Picrten JBanb

(1798—1848) bem 3}eraffer mand^e ^)tü(ffic^ten auferlegen mußte, bie i^n eine

eingel^enbe Sd^ilberung ^anbelnber '^^erfönlic^feiten in ben neuem ©pochen faft

gdnjlic^ oermeiben ließen, fo bleibt fein 2Serf benncc^ in fad^lic^er '^e.jie^ung eine

ber DoUfiänbigflen unb juDcrlöffigfien gfunbgruben mx ^thtn, ber rief) über
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fc^roeiaerifdie @ei(f)ic§te oxientiren toiü. — Sn Icinem Se^ramte unb in biefeu

unauggeic^ten üttevavif(f)en ^trbeiteit fte^enb, erretd^te g. am 2. ^efev. 1857 beii

50. Sa^reltag l'einee gintrittg in bie offentließe 2Bii-f|amfeit, an roe(d)cm bas

@i}mnafium , bie ,söo^f(^ule, bie :}tegierung unb 3a^(ieid)e einfüge ®rf)ülei- tt)ie

greunbe nai) unb' fem if)n \e\tüä) begrüßten unb bei- buvii) eine geftld^rift

feiner ßoüegen unb eine 2;cnfinün5e üer()errü^t würbe. Oloc^ 3 ^a\}xt lang

blieb g. in bi^^eriger 2Beife t^ätig, bi§ wenige äBoc^en bor feinem .!pinfct)iebe im

5rüf)ja"^re 1860.

^erxn Dr. ^c^. gf(f)er§ ^Jtmtgjubitäum, 3ürid), @. ^oi)x 1857. —
3ur geier be§ söjd^rigen 'ülmtSjubilaumi bcs 6en:n .ö(^. efrf)er (brei 316=

f)anblungen öon feinen Kollegen, ben ^^profefforen Dr. ©. a^ögelin, Dr. !^.

ettmüüer unb Dr. öcf). ©cfiroeijer), 4., 3üric^, 3ür^er unb gurrer 1857.

— .öanbfd^tiTtlic^er ^DlarfifaB. ®- b- 2öt)B-

(gftticr: ^einri($ ß., geb. am 25. Slpril 1789 ^u 3üric^, t am 9. gebr.

1870, ^at ni^t nur in feinem Jpeimaf^canton angefe^ene amtliche (Stellungen

befteibet unb eine nic^t unbebeutenbe politif^e SSirffamfeit geübt, fonbern audf)

in weiteren Greifen fic^ befannt gemai^t burcf) roertfiüoae rcc^t§= unb ftaat§=

roiffcnfcfiaittic^e ©(^riiten.

33orgc6itbet auf bem @t)mnafium unb bem garoltnum feiner Söaterjtabt,

trat er im S- 1806 al§ ireiroilliger (Janjtift bei ber aürc^erif^en 9tegierung ein,

mürbe bann aber ju weiterer ^Jtusbilbung nac^ ^leufd)ate[ gefanbt. ©eine <§off=

nung in 5ßari§ mit ben neuerworbenen Sprarf)fenntniffen eine Slnftettung 3U

finben, fcf)Iug fe^l: bagegen trug ber ^^^sarifer 3turentf)alt (1809—10) wefentüd)

baju bei, einerfeitg in i^m eine 55orIiebe Tür bie fran3öfif(^e Öitteratur ju er=

werfen, änbcrerfeits feinen fvüb genährten ^a^ gegen Oiapoleon unb bie fran=

jöfifc^e ©ewatt^errfc^aft ju ftärfen. ^n bie Jpeimatf) jurücigefe^rt, befud^te er

bie 9}ortefungen auf bem neugegrünbeten politifct)en ^nftitut; ba biefe aber

Rotieren wiffenf^aftlid)cn 5lnfprü^en nid^t genügen tonnten, be^og er auf ben

3tatf) feinet SJerwanbten unb ©önners i?onrab 6. Don ber 2mti) bie Unioerfitat

.Öeibetberg, Wo er unter ^Jlnteitung I^ibaut'g, ^ei|e"§ unb ^IRartin'§ mit beutfi^er

:}ie^t5Wiffenf(^aft fid) öertraut machte. Seine ^tubien, wot unter ^DJtitwirfung

feiner -Jamilienüerbinbungen öerfdiafften it)m fi^on im ^. 1812 ba§ 'Jlmt eine§

öffentü^en 3lnfläger§ am 3üric^er Cbergeric^t. daneben würbe i^m 1816 bie

il?rofeffur ber Üie^tswiffenf^aft am politifc^en ^nftitut übertragen, .^m ^a^r

1819 er'^iett er Don ber Üteftaurationöregierung bie wi(^tige Steüe eineg Cber-

amtmanneS in bem auegebefinten unb ftarf beöölferten Sejirf ©rüiiingen. ßn
ber berüchtigten Unterfud)ung wegen ber angebtid)en ßrmorbung bes Sd)u(t^ei§en

Heller Don ^^ujern würbe er Don ber ju Supern im "DtoDember 1825 jufammen^

getretenen (Äonferenj jum iöertjörric^ter erWäf)tt; mit großer i?tar^eit unb ßnt=

f(^ieben^eit bedte er ba§ llnwa^rfc^einlidie einer ß-rmorbung unb bie in bem

fiü'^eren Stabium ber Unterfuc^ung Dorgefattenen OJliBbväud)e auf; ^ierburd^

aber unb no(^ mef)r bur^ bie Dorjeitige iBcröffenttic^ung bes 2^tbcftanbe§ 30g

er fi(^ Diele 9lnfed^tungen , inSbefonbere Don rabicaler ©eite ju. ©egen bie

^Bolföbewegung , weld^e ju gnbe be§ ,j^. 1830 eine bemofratifc^e Umgeftattung

ber 3üi-id)er ßantonalüerfaffung burd)fe^te, Derf)ielt er fid), Wenn er aud() bie

3?erect)tigung man^er Dteformwünf^e anertannte, boc^, Dorne^mlicf) wegen feiner

eingewur^ctten 3tbneigung gegen reDotutionäre t}tu5fc^reitungen ,
entfd)ieben ab=

le^enb. 5: es ungead)tet würbe er, na^ ^;>lbga6e feiner £beramtinann§functionen,

im ^uli 1831 Dom ©ro^en Otat^e ^um ^:prüfibenten be§ für ben ganjen ßanton

neuerrid)teten (5riminalgerid)t§ gewüp. ^n Ofolge eine§ ßonfticts mit bem Don

bem t)errfd)füc^tigcn Äeüer ,bem befannten ^Komaniften) geleiteten Cbergeridjt

legte er biefe ©tette im mäx^ 1833 nieber. ©eine 3tbfi(^t, fid) nunmefjr ganj

^0
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bem ^e'^vBeruf an ber neugegi-ünbeten 3ün(^ev Uniöeijität, an ipeld)er if)ni bie

(au^erorbentlidic) 5^U-ofcjjur btr Staatsroil'fenfdjajtcn übeitvagen wüx, ^n luibmen,

lüurbc öcreitelt burd) jeine im SDeccmbcr 1833 erfolgte 3BajC)t juin ^JJlitglicb bcö

9ic9ierun9§rati)e§. ^n biefer SBe^örbe bett>at)rte er inmitten gefal^rbrol^cnbcr

auölüärtiger S3ertt)icCIungen unb fd)lDercr innerer j?'ämp|e einen gemäßigten unb

unabt)ängigen ©tanbpunEt, toelc^en er gleidijeitig pubüciftifd) aU Ütebacteur ber

bleuen 3ünc£)er ^^itunQ öerfodtit. Stnsbefonbere luirfte er für 'Jtadjgicbigfeit

gegenüber ben bro'^enben ^ioten ber frcmben ^äc^tc aui Einlaß be§ öölfcrred)t§=

toibrigen (Saboljcrjugö ; trat aber anbererfeitö energifd) jür 3Biber[tanb gegen bie

öon ber jran^öfifdien Stegierung öcrlongte '^(naioeifung l'ouiä 'Jiapoleon'g ein.

gür bie Berufung üon 5Dat)ib Strauß an bie 3üvid)er .'poc^fd)ule ftimmte

er, toeldjer in fird)tid)en ?lngelegenl)eitcn immer eine fe()r freifinnige .^"^attung

eingenommen l^otte, im Oicgicrungörat^ au§ ootter Ueber.^eugung; angefic^tö ber

beginnenbcn @(auben§bemcgung , meldte nad) feiner ^Jtoinung burd) f^öridite

©d)ritte bcö l^ürgermeiftcrä 'Öir^el mefcntlid) befürbert tuurbe, rietl) er bod) ,^um

@inlen!en. !öei 3lu§brud) be» '"^lufrut)r§ ^ielt er mutt)ig big 5ulel5t auf feinem

Soften in ber ^)iegierung aus. 5Jtit ber itataftropt)c öom 6. Sept. 1839 mar

(jfd)er'ö pülitifd)e 'L'aufbat)n gefd)lüffen; benn and) brn Üiabicalen, tüeld)e nad)

bem Sturj be§ ©cptembcrfl)ftenie mieber an hai 'Kuber famen, maren meber feine

po(itifd)en ©runbfalse, nod) feine $erfönüd)feit gene!)m. 5U§ ^aniilienöater

mußte er fid), um ©rfalj für baö toerlovene ©infommen ,yi gewinnen, in feinem

51. l'ebeneja'^re entfd)(ießcn, mit feiner lL^c()rtl)ätig£eit an ber Uniücrfität bie

5lu5Übung ber 3lbüocatur ^u berbinben ; bancben aber gemann er genügcnbc

5Jtußc für bie ä)erüffentlid)ung öon ,^mci miffenfd)aTtlid)en A'ianptmcrfen.

3u einer eingefjenberen 33efd)üftigung mit ber Strafred)tgmiffenfd)aft mar
6. früt)jeitig burd) ben im 3f. 1819 i()m ert()eilten 'Jluftrag, ein Strafgefeijbud)

unb eine Griminalproccßorbnung für ben Ganton ^üi^'i'i) auszuarbeiten, gefül)rt

iDorben. ?U§ littevarifd)e fyrui^t feiner i^orarbeiten ließ er 1822 „93ier ?lb=

I)anb(ungen über ©egenftänbc ber ©trafrec^t§miffenfd)aft" erf(feinen. 2)aö be=

fonberc 3it^tereffc , n)rld)e§ er fd)on bamatS ber !i;?et)re oom 33etrugc <^umenbcte,

öcranlaßte if)n fpäter ^u einer auefü()rli(^en 93et)anblung berfclben ^,£ic 2el)re

öon bem ftrafbaren 33etruge unb öon ber i5änd)ung nad) rümifd)em, engtifd)em

unb fran3i3fifd)em 9{ed)te unb ben neueren beutfd)en (Befeijgebungen", 3ürtd)

1840). S)iefe§ fel)r beifällig aufgenommene Sud) t)atte ba§ große 5ßerbienft,

äuerft in ber beutfd)en 9ted)tömiffenfd)aft ben überaus fc^mierigen Wegenftanb in

forgfältiger monograpI)ifd)er Unterfucf)ung ^u bearbeiten; öon ben Siefultaten ift

in^befonbcre bie Unteifd)eibung 3mifd)en 33etrug unb ^älfdjung maßgcbenb
getöorben.

3luf bem ©ebietc ber ©taatemiffenfdiaft Ijatk fid) (5. bereite 1821 burd^

eine fteine Sd^rift „Ueber bie ^^^itofop^ie be§ (5taat§red)t§ , mit befonberer S8e=

jie'^ung auf bie Jpaller'fd^e 9teftauration", betannt gemacE)t; er trat t)ier ebenfo

ber S3er^errlid)ung ber gürftenmiüfür , mic anbererfeits ber i^eorie ber 9teöo^

lution entfd^ieben entgegen unb öerfoct)t ben ©runbfa^ öerfaffungsmäßiger '^e-

form. 2)ie gteid^en '4>nncipien legte er in einer gebanfenreid)en Sd^rift („S)ie

neue '^l^öniyperiobe ber ©taat§miffenfd)aft", ^üxiä) 1848) an bie große ^Keöo=

tution öon 1848. ^n "^ol^em Sllter aber unternahm er, benfetben eine au§=

füi)rlid)e n)iffenfd§aftlid)e S)arfteüung ju geben, in feinem „§anbbud^ ber prat=

tifc^en ^olitif" (2 23be., X^eip^ig 1863 u. 64). 2)iefeö umfangreiche Sßerf ent--

t)ält eine ^ülle belel^renben Stoffe, in§befonbere ift audt) bie fran^öfifdje unb
engtifd^e Sitteratur im reichen ^aße benut5t; bie öolfsmirt^fi^aftüdt)en unb bie

!irdE)UdE)en Sßerl^ältniffe finb in bantengrocrt^er Söeife berüdfid^tigt; bie ©efinnung
beg Söerfaffeiä bocumcntirt ftd^ burd^auä aU eine ftttlid^e unb geredete. 3lnberer=
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feit§ läBt fi^ ni(f)t leugnen, ba^ bte S)atftetlung ötetiai^ an Söeitfc^toeifigleit

unb ©^tDerfätttöfett leibet; neue geniale Sbeen fehlen; enbli(^ tritt bie bem

3}ei-iaf|ei; öon SuQenb auf eigent§ümltd)e gjlelancfiolie in bev ^eutf^eilung men|(^=

liAer S)ingc [tat! "^eröot.

§au|)tquelle für ßfd^er'S SebenSgef^ic^te finb bie öon it)m jclbft '^erau§=

gegebenen „(Erinnerungen feit mel)r al§ fec^jig ^a^ren", 2 53önb(^en, 3üri(^

1866 u. 67. ^^*^e.

®frf)cr: So'^ann Äafpar (5., Sürgermeifter in Sünd^- Seb. 15. gebr.

1678 t 23. S)ecbr. 1762. 5lu§ bem bürgerlicf)en S^oeige ber ^^amilie @. (ber

tjon i'^rem 2öapt)en jubenannten: @fc^er öom ®lo§) ftammenb, ragt @. unter

ben fd^weijerifc^en ©taat§männern ber erften ^älfte be§ 18. Sat)r'^unbert§ burd)

gelehrte «ilbung, burd) (Seift unb S^rafter, bur($ ben Sleia einer ebenfo feften,

al§ milben 5perfönlid)feit unb öielfeitigften ©influ^ in ben 3Ür(^erif(^en_ unb

fi^toeijerifc^en Slngelegen'^eiten gauä befonbetS "^eröor. @n!el be§ 35ürgermeifter§

gleichen DZainen§ (eineg ^eitgenoffen , naljen SJernjanbten unb (Jollegen öon

JÖürgevmeifter §einr. 6., f. b.) unb einziger ©o^n ^^o^ann ^afob (5fd^er'§, ber

1711 _34 baffelbe ^Jlmt befleibete, erhielt @. öon frü^e an bie forgfältigfte (5r-

Stellung im öäterlidien §aufe unb bilbete fid^ bann bei bem gelel)rten gie(^t§=

confulenten ber ©tabt ^^ürnberg , Martin 2inf, auf ber Uniöerfität Utred^t

unter (Serarb be S5rie§, fotoie burd^ Steifen in Seutfc^lanb, gnglanb unb gran!=

reii) für feine fünftige Saufba^n in ben ©taatggefd^äften au§. ®urc^ (Ernennung

3um Mitgliebe be§ ©ro^en gtat^e§ trat er 1701 in biefelben ein unb fanb balb

(Gelegenheit, fid) babei nad^brücflicf) äu bet^eiligen. %U ^Begleiter feine§ ^ä)mt-

geröater§, be§ Statthalters ^ol). Subföig SBerbmütler, in gjltffionen nad^

iöern unb ©t. ©atten ju 3}erl)anblungen über bie an'^ebenben ©treitigfeiten ber

Soggenburger mit 9lbt ßeobegar bon ©t. (Satten, toorau§ 1712 ber Ärieg i^rer

«efc^ü^er, ber ©tobte 3üri^ unb 33ern, gegen ben 5lbt unb beffen 3Suube§=

genoffen, bie fünf fat^olif(i)en Orte ber inneren ©dfiuieiä, ertouc^S; al§ (Se^lfe

feines S^aterS, nunme"^r S3ürgermeifter§, bei ben 5ricben§öerl)anbtungen in 3larau;

aud^ in militdrifi^er S^ätigfeit al§ .<paubtmann unb Maior toä'^rcnb be§

Krieges felbft, würbe (S. auf§ grünblid^fte mit allen politifdien 5öer^ältniffen

feines engern unb weitem 3}aterlanbe§ belannt. ©(^on trat er aud) in öiele

perfonline »eaieiiungen iolgenreid£)er 5lrt für bie Bufunft, t^eilS freunbf^aftlid^e

tüie mit bem ferner ^arl |)ac!brett, General in föniglic^ farbinifd^en 2)ten[ten,

unb bem äÖabtlänber ^ranj Subtuig ö. 5ße§me§ öon ©t. ©aö^orin, (Seneral in fatferl.

na^malS engtifd)en Sienften unb groPritaunifc^er (Sefanbter in aöienj t'^eilS

gegnerif(^e, toie gegenüber bem frauäöfif^en «otfd^after in ber ©d^toeiä (Sra|

bu 2uc. eine befonberS widitige ^lufgabe aber l^arrte feiner fur^ nadt) bem

©(^luB be§ Krieges. 3llS .klagen unb Umtriebe be§ beftegten ?lbte§ öon ©t.

öaEen unb 2Sef(|n3erben be§ SBifd^ofS öon (Sonftan^ gegen bie ©täbte 3iiric^

unb Sern beim gteid|§tag in SlegenSburg unb am faiferl. ipofe emen 9tet^§=

tagSbefi^luB betoirften, ber eine (äinmifd^ung be§ gteid^eS in bie fc^tüetäerifdöen

2lngetegenl)eiten in 3luSfirf)t ftettte, mußten fid) bie beiben ©täbte ju einer 5lb=

orbnung an ben 9fteid^§tag in gtegenSburg entfc^lie^en , um bie Semu^ungen

ibrer (Segner ju öereiteln unb bie brol)enbe @inmifd)ung be§ gtcid^eS abäuWenben.

e unb Seat :i^ubtoig ^ifd^er öon Sern mürben mit biefer Miffion betraut, bic

öom Dctober 1712 biS gjlärj 1713 bauerte unb mobei fie i^r S^d nid^t o^nc

bie öielfac^ften unb oft öerbrie&lic^ften ©dfitoierigleiten ,
jule^t aber bodt) mit

öollem ßrfolge erreid^ten. Son ben 5»et ©enffd^riften, bie fie ausarbeiteten unb

bem 9ftcid)Stage gebrudlt einreidl)ten , bilbet biejenige betreffenb baS Soggenburg

nocfi iefet bie befte Duelle jur Äenntni^ ber bamaligen Ser^ältmffe biefer 8anb=

fd^aft @. toirlte fdt)lieBlicf) , aud) ben Serfiidjen glüdli^ entgegen, toel^e ber



3(6t, bev päpfttic^e ©efanbte '4>nf[ioiiei unb ©raj bii i?uc 1714, am (Vviebenlcou=

greife t)on ^3aben im ^largau jtüifc^en "^Prinj (Sugen Don Sabotjcn unb "-BtarfdiaU

33iüar§, unterna'^men , ben faifevl. .'poj 511 6tnmif(f)ung in bie [tiitfanctgaIUfd)c

?(nge(egent)eit ju bemegen. ©t. ©Qp!)ovin unb ber faifcrlid^c ©cjanbte ü. ©oee,

beffen j^reunbfcfiait (5. getoonnen t)atte, famen it)m fjievBei 'övbernb ju ^ülje.

^n biefer Söeife in ben äußeren '^Ingelegenfieiten feine§ i^nterlQnbcS t()ätig, gab

@. g(eid)5eitig auc^ jur ^ßcvbcfjetung ber inneren ^^uftänbe beffelben fräTtigc

'^Inregung. ©d^on 1704 Dom (^h-o^en 'iliat^e ^\m\ njettlic^en '43eifiljer ber <B\)--

uobe, 1707 jum ^litgtiebe ber oberfteu '•^luifid)t5bet)örbe über lifirc^e unb Scf)ule,

bem fogen. (iotteginm ber ©raminatoren, ernannt, brad)tc er 170!» mit ^)Jtutt)

unb ^Jlac^brucf ^Keformen betreffenb bie 'Jlmtifü^rung ber ©eiftlid^en in (Sang,

bie 1711 in einer ^Keöifion be§ organifatorifd)en ©tatutö ber ,iürd)erifd)en i?ird)e,

ber ^^räbicantenorbnung, it)ren 5lbfd)IuB er()ielten. 1712 bat)nle (5-. eine :)ict)i|iou

ber (Sd)u(orbnungcn an, tneldie ber ,$?rieg iür einmal unterbrad), bie aber nad)=

"^er lieber auigenommen unb 1715 toUenbet mürbe, ©teic^^citig trug feinet

33ater§ ßinflu^ pm rrieblic^en 53er(aui unb ''^(bjd)tuije einer Don ber 5?ürger=

jdiajlt angeftrebten 9jerfaffung§änberung in ^ürid^, 1718, mefcnttic^ bei. ^m
3f. 1717 ernannte ber ©rofjc ^Katt) 6. jum l'anbüogtc ber größten ^ürd^erifdien

.!perr|(^ait, ber eljemaligen ®ran'd)ait Äiburg, tücld)er er nun bi§ 1724 alg i^ertreter

ber Dbrigfeit borftanb. ©eine forgTilÜigen ^^luT,ieid)nungfn über bie i^olfö^iftänbc

bajelbft finb ein fdjöneS S)enfmal tiejblidfcnber iöcübad)tungegabe unb cbelftcr ?lui=

iafjung ber obrigfcitlid)en 'ilJflid)(en. (©. ben ^Jlbbrurf im: IHrc^. ']. fd)wei,5. ©efc^.

33b. IV u. V, ^üric^, 8. ,1p5l)r, 1846 u. 47.) 1724 fe^rte (5. nad) 3ürid) .^iriicf,

mürbe ^itglieb beg .CHeincn ^Hatl^e§, 1726 ©tatttjalter (einer ber öier ©teülier^

treter ber 3?ürgermeifter) unb (ebtc nun t[)eil§ ben gcmüt)n(id)en il?ermaltung^=

gejd^äften, tl)ei(§ einer '»JJhifee, bie manuigjad)en ©tubien, feiner i^^ieblingslectüre

be§ 'bleuen -leftamentce unb ber Gtaffifer, oor.^üglid) "^Uatong, in ben Urfprad}en

unb bem Umgange mit äüercn unb jüngeren (Vrcunben gemibmet mürbe, unter

meld)' le^tern 33übmer unb Sreitinger il)m öor^üglid) roertt) marcn. (^aö
(Sried)i|d)e mürbe feine ;Ciebling8fprad)c ; bie ßpiftel an bie 3iömer, bie er im

Urtcrte auSmcnbig mu^te, fein ß^laubenöbefenntni^.) ^lit 172!i aber begann

für 6. neue jatirelange 33ett)eiligung an mid)tigen politifd^en '?lngelegenl)eiteu

auSmärtS, al§ ©efanbter, meift atö erfter 33eüollmäd)tigter ^^ürid^ö. 'OJiit bem
S5erner l'ubmig öon SBattcnmijt l)atte er 1729 in Öraubünben al§ Sermittler

innerer ©trcitigfeiten ber brei '43ünbe auf.^utreten; 17:')2 — 33 an ber ©pilje cib-

geni3ffif($cr ©efanbter in ben Ijeftigen Slppeujellcr Unruhen , bie im iL'anbe auf

3ia^riel)nte l)inau5 nacb^^itterten, bem fogen. ijanbljanbel, jum ^rieben ju mirfen

;

1733—38 in mieber^olter ©enbung nac^ ®enf an ber SSeilegung ber '4^Nartei=

ungen unb äöirren mitzuarbeiten, meldjc bie unrul)ige ftäbtifd)e 5Republif immer
üon neuem, ort in gemaltfamen unb blutigen ?luftrittcn, erfd}ütterten unb gc=

meinfamc ^ebiation non ;^üric^ unb 93ern unb julctjt aud) 5i-'antreid)§ ^crbei=

riefen. 2)iefe§ letztere SBerl^ältni^ mar für bie beibrn neben bem mä(^tigen

5ranfrei(^ gleid)bcred)tigt l)anbeln foHenben ©täbte nid)t o^ne ©c^mierigfeit,

jumat gi-'anfi-'e'«^^ 93otfd)after Sautrec grofee ^Infprüc^e mai^te unb feine Haltung
in ®enf feine unbefangene unb fid) gleic^bteibenbe mar. Xod^ gelang c§ burc^

ben fc^liefelid)en i^lebiotiongact öon 1738 ben Unrul)cn für lange Seit ein 3iel 3u

fe^en, fo ba^ erft nad) brei ^alir^elinten fold)e mieber begannen. 6. fanb bei feinen

'^emü'^ungen gegenüber Sautrec miHfommene Unterftü^ung in feiner freunbfd)aft=

lid)cn 33erbinbung mit bem englifd^en 2)iplomaten Ütitter 2uca§ ©c^aub, einem
geborncn SSaäler, ber banmlS in ^^Narig beim 'DJtinifter gleurl) accrcbitirt unb 6.

in iMlbung unb ^Jteigungen öermaubt mar. 2)urd) ©c^aub'S gjlittf)eilungen be=

mögen, bcfreunbcte \\ä) ®. jetjt au^ mit bem ©ebanfen eineg S3unbe§ ^üric^S
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unb 33ei-n5 mit granfreic^ , ä^nüc^ bemjcnigen ber übrigen (iantone mit bcr

nanjöfifc^en ^rone; inbeffen fc^eiterte bie ©a^e an Politiken ^^oxberungen ber

öeibcn Stäbte. 1739 u. 40 normen ©treitigfeiten 3üri(i)§ mit ®laru§ ül6er

•l^irc^enpfrünben im X^urgau unb im St'fieint^al , 1740 u. 41 mü^jame 6on=

ierenjen tion iBern unb ^ürici) mit bem Muriner .poje fietreffenb Sen] 6. in %n=

ipru(|; 1742 mirtte er als S5ermittler in ber ^Q(|bar= unb ©d^irmftabt 3üri(^§,

9lQpper§tt)t)I. ^njtoifc^en mar @. am 17. Wäx^ 1740 jum 9?ürgermei[ter er=

roät)tt morben, nun in fein 62. ^a^r getreten unb ^atte burd^ beibe§ Slnfpruc^,

fernerer ^Dltiffionen nadE) auBen cntl^oben ju Bleiben. 3lber mit ungefrfimäd^ter

.^rart ftanb er noc^ lange ^a^xt in 3ün(i) felbft neben feinem Gottegen grieS

an ber «Spi^c ber 9legierung, bebeutenb hnxä) bie erworbenen 33erbienfte unb

burdf) geiftige }^xx'\ä:)C unb Äraft, burd) fein Don tief innerüct)er ^yrömmigfeit

getragenes ernftel unb bocE) ^eitereS unb gegen ^ebermann leutfeligeS Söefen,

@igenf(i)aften , bie i^n bi§ 3um (5(f)tuffe feiner Xage nit^t öerlieBen. 58eina:§e

S5 ^atfxt alt, lie^ er ficf) nid^t abl^alten, im S^ecember 1762, in ftrengem

äöintcr, an ber (^ei^^-'^i^^fe^t ^cr gegenfeitigen Sibeeleiftung ber 9tegierung unb

ber SSürgerf($aft t'^eit^uue'^men
,
jog fidt) aber babei eine grfältung ju, bie il§n

aufö ßranfenlager marf unb nadt) tnenig lagen feinen lob Ijerbeifü^rte.

!^eben§gefd^id)te ^. Äafpar ®fd^er'§, 23ürgermeifter§ ber 9iepublif 3üvic^

(Don S)aDib 3Bt)^), 3ürid^ 1790. — 91euia:^rsblatt jum heften be§ 2öaifen=

Kaufes in 3ürid^ für 1873, 4., güridt) (Don gr. D. 2öt)B)- — W- au^ ^.

6. (5fdt)er, in ber @nct)ft. Don @rf^ unb ©ruber I. Sb. 38. 6. 58 (Don

^rof. .^ä). ef($er). (5). D. 2öt)B.

^[tfter: ^ot)ann Äafpar 6., Saumeifter unb 50^afc^inenfabrifant, geb.

ben 10. 3tuguft 1775, t ben 29. 2luguft 1859. .»panS Äafpar @., einer ber

mürbigften ©^rö^linge ber befannten 3üridt)er fyamilie biefei 5iamen§ , toar eine

jener Jlaturen, bie bei ber entfd^iebenften Sefä^igung, man barf mot fagen bei

angeborenem ©enie für ein gemiffes (Sebiet ber menfdC)lic^en Sßirffamfeit bennod^

längere 3^^^ umt)ertaften muffen , bi§ fie ba5 ^IrbeitSfelb gefunben ^aben, für

tDeIdE)e§ fie berufen unb au§ertt)äf|lt finb. 53ei aller l?eb'^oftig!eit be§ @eifte§

.^eid^nen fie fidf) bei ben !i^e^rern gemöt)nlic^en Scf)(ag§ nirgenbS aus; fie mü^en

fid^ rebtt(^ ab in bem i^nen juerft üon mo^troollenben ßltern unb äJermanbten

äugeroiefenen praftifd£)en SSerufe, of)ne ben auf fie gefegten Hoffnungen unb 6r=

roartungen ju entfpred^en unb o^ne fid§ felbft ju genügen; fie »erben enblidf)

burc^ unmiberfte^ti(^en inneren 2)rang auf ba§ i^nen Dor klugen liegenbe, bem

noc^ immer Derbeiiten mirfüdt)en Sanbe ber 3}er^ei^ung nädjft Dermanbte ©ebiet

getrieben, bi§ erft in reiferem 3tttcr eine gtüctüd^e Fügung, mie jur SSeto^nung

für unDerbroffeneS , tüd^tigeg ©treben fie mit jenem 6(ement ^ufammenbringt,

für met(^e§ fie eigentlid) gef(^affen finb. SBie ©d)uppen fättt e§ ftö^tidö Don

it)ren 2tugen ; feft unb unbeirrt, mie eine Dtaturfraft
,

greifen fie ein mit frf)ö)3fe=

rifdt)cr Suft; feft unb unbeirrt manbetn fie Don biefem 51ugenblicfe an i'^reS

äBegee in bem ruhigen Semufetfein, i^re SSeftimmung 3u erfüllen, ©o fteltt fid£)

ba§ Seben @f{f)er'5 bar.

3lbgefto^en Don bem trotfencn, formaI=fpra(i)üdf)en Unterricht ber bamaligen

(SJete'tirtenfc^utc 3üric§§, nid^t fonberlirf) angeregt Don bem Unterricht an_ber

fogen. Äunftfd£)ule , in bie i^n fein Sater auf bringenbe SSitten Derfe^te, fanb

ber (ebl)afte Jüngling aud^ "fiinter ben ©dE)reibbü(f)ern be§ Däterlid^en 6omptoir§

feine SSefriebigung unb begrüßte bie l^eitna^me an einer mititärifdCien ®renä=

befe^ung bei ^ajet jur SBa^rung ber fd^meijerifdtien 9ieutralität in bem beutfc^=

fian5Dftf(^en Kriege Don 1793 aU eine grtöfung. 6r geigte ebenfo qro^e S5or=

liebe, mie gro^eS @eftf)i(i für ben 5RiIitärbienft unb fe^rte a(§ gfelbmebel nad)

•paufe 5urücf. %i^ 2e:^rting mu^te ber Jüngling nun jtoar nirf)t mieber ein=
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fte'^en; aber ha% et ficf) aU einjigft So^n bem öäterlid^en Seibcngcydiäft roib=

mcn irerbe, galt immer nod^ al§ |etb[töer[tänblt(f). ^n einem ©ejc^üftätiQufc jii

ßiöoruo fottte er fid^ für bafjelbe tücfitig matten. Wü einem treuen ^ürid^cr

5rcunbe 40g ber junge 9Jtann irot^cn 5Jtutf)e§ über bie ?npen (October 1793).

^4>rincipale unb Ü)cfcf)äTt§öer^ältniffe an bem neuen äBofinorte trugen nid^t

bajn bei , bie bi§t)er bermi^te l'icbe ju bem if)m brftimmten 3?erujc 3U mecfen.

33or jenen fonntc (Sc. ebenfo lucnig ^Jtcf)tung geminncn, tt)ie bor ben meiftcn jeincr

jugenblidjen Stanbe§genoi)en , bie fid) in bcr ©eeftabt einem Iieberlid)en Jieben

ergaben. Sie ®ejcf)äfte tagen barnicber in ^olge ber iranjöfiSd^cn ÜieöolutionsS^

friege, in toetdic ;3talien immer met)r üeriuidCelt mürbe. Xafe g. bennoc^ feine

^flid)ten gemifjenf)ait eriüüte, üerftanb fid) bei feinem 6t)araftcr öon jelbft.

3fn ben f^reiftunbcn unb f^i-'^itagen trieb it)n aber 'üieigung unb l'iebtjaberei öor

attem jum Stubium be§ £d)ittöbaue§, mo^^u ber belebte .pajcn reirf)tid) 0)elegcn=

l^eit bot, unb ,^ur eingetjenben ^etrad)tung bex 33aumerfe unb .Uunftfdjäljc in

ben benad^barten ©tobten Soäcana'ö. ©c^on bamalS jc^rieb er öürat)uenb in

iein Jagebud^ : „(*')cmif! tnerbe ic^ mi(^ nac^ meiner 'Kücffunft in bie .Oeimatt)

f)auptfäd)Iid) nur med)anijd)e Vvünfte, ^-öaufunft unb ©eometrie legen. "DJlcin

^opT begreift fold^e S)ingc leicht unb fd)eint cl)er bafür, atö Tut bie A^anblung

gefdiaffen ^n fein." 2)iefe bem ©o()nc immer flarer ,^um i^cmuBtfein fommcnbc,

bem 35ater gegenüber immer bcutlid)er au^gefprod)cnc entfd)iebcne Einlage, ^u=

fammen mit bem nad)tl)eiligen CHnflnffe beö AHimaö öon !L'iborno auf bie @e=

funb'^eit be§ ©ol)ne^ unb bem fd^ted)ten @efd)äft5gang, füljrtcn nad) SiatjreSfrift

baju , ba§ ber '-J>atet eine jRcife huxd} ;5taLicn in ^-l^orfd^lag brad^te; 6. moüte

fic aber nur unter bem 33orbe{)alt antreten, bafe er fid^ auf berjelben .^um 5öau=

meifter au§bilben bürfe. 3Ba§ it)n ,yi biefem '-!3erufe t)in,iog , mar ot)ne ^^fi^el

uic^t fo fetjt bcv allerbingä in gemiffem @rabe aud^ öort)anbene äft()ctifd^e Sinn,

al§ ber unüberroinbbare ^ug jum ©tubinni unb ]ux l'öfung ber medt)anifd)en

*;]5robteme, bie ber i^aufunft ,^u C^runbe liegen.

S)ie (*i^inmiUigung beö Süaterä mürbe gegeben unb im Cctober 1704 fiebcüe

6. nact) 9tom über , um fid^ bort beinahe brei 3^at)re mit ber ganzen ©nergie

feineg 2Befen§ ber grünbtid^ften 'i'tuöbilbung in bem neu ergriffenen ^Berufe ju

roibmcn , in anregenbem Umgänge mit ja^treid^en fd)mei,^erifd)en, beutfdE)en unb

ftan^öfifdjen Äünftlcrn unb Äunftbcfliffcnen. (Jube ©ommer§ 17lt7 Dertrieb it)n

nebft bieten \ltnbern ber ^une'^menbe :^a^ gegen bie Jvembcn, bie ol)ne Unter'

fc^ieb ber '•Jiation at§ „5ran,^ofen" i{)re§ gebend bor bem aufgeregten ^^-^obel nidt)t

me^r fid)er maren. 511© 6. nadt) bierjät)iiger ?(broefent)Bit micber in ba§ 25ater=

tanb 3urücffef)rte, ftanb biefe§ am 93orabenbc ber fd)merften Ärife, bie e§ jemat»

burd^gcmadC)t l)at. 3Bo foüte in ben fc^redlidf)en ,3at)ren 1798—1803 in ber

©d)mei3 ber ^Jlut^ fommen ju bau(idt)cn Unterne'^mungcn, bie einem aufftreben=

ben jungen ^trd^iteften ein erfreulidt)e§ 2Birfung§Telb geboten Ratten? SBenige

ficincre offenttidie unb ^^^riöatbauten finb au§ biefer S^xt auf (5jd^er'§ 2:'E)ätig=

feit aU 25aumei[ter jurürf^ufü^^ren. @ine Siit lang arbeitete er al§ i^aufü'^rer

an ber jübifd£)cn ©d^ule unb ©l)nagogc in .^arlSrulje. ?lber botte, reid^e J^ätig=

feit unb mirftid)e 23cfriebigung feiner ungebulbig borträrtö brängenben , nad^

friiftiger Söirffamfeit öerlangenben Diatur mar nodt) immer nirgenbi ju finbcn.

3)a flieg in i^m ber ©ebonfe auf , fid^ an ber Gonftruction mec^anifd^er

©pinnftül^ie ju berfud£)en ; fei e§ nun in (Jrinnerung an einen iöefui^ ber erften

med)anifd)cn ©pinncrei in ©t. ©allen
,

fei eö auf 3lnregung be§ fel)r begabten

t>reunbe§ Sol)ann Ütubolf ^c|. ^yeft^uftetien fd)cint eine ^Jteife ber beiben jungen

Männer nad^ ©ad)fen, um fid) mit ben bortigen, fc^on in größerem ^Jla^ftabe

betriebenen ©pinuereieinrid^tungen näljer befannt ju maäjcn, unb bie barauf er=

folgte 3lnfertigung eincS öon ^-^anb getriebenen ©pinnftut)l§ burd^ S. (181)3).
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9)lit biefem erftett 25erju(f)e in ber 53taf(i)inenconfti-uction tnar @. enbtic^ aw
"ba^ jeitiei; innerften ütatur unb Einlage tüirflid) ent|prerf)enbe ©eBiet gefommen.

6r getüann ^unäd^ft ba§ ^ntereffe unb 33ei:ti-auen be§ 3}ater§ iür feine ^Projecte,

bann, noc^ einem gelungenen 33eiiu(f)e be§ Betriebs einer jelbftgefertigten ^3iafd)ine

burt^ äöajferfrait (1804), aucf) ba§ 9}extrauen anberer »o'^I^abenber 'DJlännet

in ha% ©etingen einer größeren Unternel^mung. 2Bie in ©t. (Satten jc^on im

^a^re 1801, fo bilbete ]iä) nun 1805 auä) in ^üxiä) eine Stctiengefettfdiait jur

ginfü^rung ber med^anit'dien aSaumtoottfpinnerei , mit einem 5tctiencapitale üon

80000 @utben. ©ie faufte bie am norbmeftIi(i)en @nbc ber ©tabt 3üri(^, auf

bem rechten Ufer ber Öimmat gelegene $arabie§= ober 'Dteumü'^te unb begann 1807

if)re ©efd^äite unter ber girma ßfd^er, äBtiB & Somp. @. ttar Äopf unb Seele

be§ ganzen Unternel^meng. @r roar foiort nac^ ßonftituirung ber 6efettf(^aft

in Segleitung eine§ D]^ecl)anifer§ nat^ 5]3ari§ unb ^}touen gereift, um unter Ueber=

roinbung jaljllofer ©cl)tt»iei-igfeiten bie beften ^Jbbette unb 5)kfcl)inentl)eile jebev

3lrt ju erroerben unb nacl) ber ©diraeij ju bringen; benn an einen ^ejug ber

ängftlidl) al§ (Se'^eimni^ gepteten ganzen 5Jtafc£)inen öon au§märt§ mar nictit ju

beuten. Unter feiner Seitung mürbe bann bie ßonftructionSmerfftätte erftettt,

mürben ©pinnftül)le unb 2}ormaf(^inen aufgearbeitet unb bie ganje ©pinnerei ein=

gerichtet. <Bo guten Slbfafe i^re ®arne fanben, fo geigte fic^ bocl) nod) lebl)afterer

::i3egel)r naä) ben trcfflicl)en neueren ^Jtaft^inen, unb bie (SJefettfdliait befann fid§

nic^t lange, biefem 33ege^r au entfpredien. S)amit mar e§ fd^on 1810 entf($ieben,

ba^ ba§ @ef(f)äft 6f(^er, 2Bt)B et 6omp. in erfter Sinie 9Jtaf(i)inenmertftätte merben

mürbe, gegen meiere bie eigene Spinnerei balb ^urücftrat unb mel)r jur 6rpro=

bung neuer ^Dlafc^incn unb ©rfinbungen, al§ für eine regelmäßige ©arnprobuction

i^re Sebeutung beibehielt. (5el)r raft^ belinte fiel) no(i) mä^renb be§ kontinental

ft)ftem§ bie mei^anifc^e ©pinnerei in ber Dftfi^meiä unb balb auc^ über bie

©renaen ber benai^barten ©taaten au§, feitbem bie öottftänbige 3lu§ftattung für

bie ja^treid^en fleineren unb größeren Gabrilen öon ber ^Jteumü^le bejogen

merben tonnte. @ana freie 58at)n aber 3ur fröftigften Entfaltung erlangte bie

©cl)öpfung 6f(^er'§ erft, al§ burif) ben ©turj ber 9lapoleonifcl)en |)errf(i)aft über

ben dontinent ßnglanb mit atten äßunbern feiner iugenblidien 5Jlaf(i)ineninbuftrie

mieber augänglic^ mürbe, ^nt ^. 1814 betrat @. jum erften 5}lale ben a3oben

be§ gelobten Öanbe§, mo er ficfi enblirf) unge'^emmt an bem ©tubium ber i'^n

ringg umgebenben mec^anifc^en (Einrichtungen erfättigen burfte unb o^ne 3ö9evn

regelmäßige SSerbinbungen mit ben tüc^tigften gac£)männern anfnüpfte. ®in

neuer (5}ef(f)äft§ämeig nad) bem anbern mürbe nun in ben SSereic^ ber S^ätigfeitber

91eumül)le gebogen, ein ©ebäube nacl) bem anbern ber erften Slnlage beigefügt

unb aüe§ fo, baß es ben georbneten (Sang beö (Sanken in feiner 2Beife ftörte.

2ran§miffionen, äöafferräber, Xurbinen, S)ampf= unb äöaffer^eijungen, aBer!3eug=

mafc^inen, S)ampffeffel, bann gan^e S;ampffcf)iffe unb Socomotioen mürben an=

gefertigt, neben ben ^aummottfpinnereien aucl) 5la(^§fpinnereien unb ^4^apier=

mül)len auggerüftet, fd^ließlic^ neben bem einl)eimif(^en gtabliffement fyilialen in

DtaOensburg (2Bürtemberg) unb in 2ee§borf bei SBien gegrünbet. DJht bem 5ln=

fang ber üierjigcr ^aljre mar bie ^ieumü'^le unbeftritten ni(^t blo§ bie erfte

mec^anifcl)e äöertftätte in ber ©c^mei^, fonbern aud) eine ber größten unb be=

rül)mteften be§ europäif^en g^ft^a^'^e^- ©^^ arbeitete für atte Sauber beffelben.

SSon ifiren S}erbinbungen mit (änglanb, mo"^in (S. raieber_^olte Steifen unternal^m,

fam il)r immer neue ^raft unb 2üiregung, bie au§giebigfte burd^ bie SluSbilbung

be§ bietteicfit nod^ l)ö^er begabten ©o%e§ @uftaö Gilbert e. (geb. 1807) in

gjtanc^efter. 'DJtit atten gac^lenntniffen auggerüftet unb Pott fü^ner, meitau§=

greifenber gntroürfe mar ber ©o:§n bem 25ater 3ur ©eite getreten, äuerft at§

teclinifc^er 6l)ef ber -rieumütile , bann al§ mirflidier @ef(i)äft§t!§eil]^aber. 2a
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rourbe er in bcv Stufte be^j 'L^ebenö üoii bcr i?unflen|(i)iüinbfu(^t ergriffen unb

erlag berjelBen im ^. 1845, (Sin fc^tuerer Sd)lQg für bie entferntere oufuntt

beS großartigen @ej(i)äfte§, ein fc^rocrerer für ben Söater, beffen unerfdiöpflic^c

^IrBeitSfraft unb geiftigc f^rifrfie bei jiemlid^ ,^artem Körper tro^bem öoUfonimen

auäreid)ten, um bie 'iHeumüt)le bü an feinen frieblic^en ,f)inf(^icb auf it)rer öollen

.C")öt)e ,5U ert)atten. 2)ie urfprünglidien ^^tctienantf)eile be§ Unternehmend toarcn

fi^on feit (Jnbe 1850 burcf) 'Jluelöfung fümmt(id) in bem ^öefilje Gfd)er'ö felbft

unb ber ^yamiüe ö. ^Jhiralt, welcher feine ©attin angct)örte.

yin bem öffentU(i)en l'eben betl)ei(igte firf) (*. nidjt in licruorragenber SBeife. Gr

füllte feine 5lcmter, faß aber einige 3iat)re in ber cautonaten gcfetjgebenben 33e]^örbe

unb geigte in beifelben mel^r 2}orliebe mr @rf)altung be§ Jöefte^enben, al§ für t)aftigc

'Jleuerungen. 3;ie ^öewegung beö ;3. 1830 entfernte if)n bat)er au§ bem Gantouö^

ratl)e. ^n feinem ®efc£)äft6= unb ^^Hiüatteben erroie« fic^ @. als em 'DJtann üon

ootlenbeter 9tc(^tli(i)feit , non uiaf)rer .öerjenc-güte unb auöne!)mcnber i^efd)eiben=

t)eit unb @infac^l)eit be§ iHuitretens bei aller rafc^cn unb rul)elofen 2;l)atfraTt.

2öa§ ferner iljn, roie feinen frül)e üerftorbenen ©ol)n befonöer^ auSjeidjnete,

loar ein merfroürbiger ®d)arf6li(f in ber 3luöraa^l unb ein nid^t geringem Ö)e=

ft^id in ber "i^etianblung ber ^a'^lreidjen 'Jlngeftellten, bie er jur 'sjeitung feiner

großartigen Sd)öpfungen beburrte. 2;ie größten 'Jiniorberungen ftellte ber 'DJknn

an fid^ felbft, große, bod) billige an feine "OJtitarbeiter ööm oberften hli ^um
unterften; für bereu 2Bol)l nmr er bebad)t, roie für fein eigene«. (S. roirb roal^r»

fd^einlid^ ber erfte Unternehmer in ber 3rf)roei\ geroefen fein, ber mit ber G^r=

rid^tung root)lgelegener unb roof)leingeric^tcter 2Bol)nungeu für feine 'Jlrbeiter

begonnen t)at , Don benen , roo nid)t bie meiften, fo bod) bie beften fic^ für if)r

^^eben mit ber 'Jicumüf)le unb bereu Sd^öpfer oerbunben fül)lten.

ijebenebilb bee Sioljauu Alafpar (Sfc^er im 5yelfenl)0T. 'Jlrujafirgfd^rift be§

äöaifeuljaufee in ,Siivid) istJS (üon '4-^rof. lUouffon). 2Bartmann.
(^•fd)Cr ÜOll bei* l'illtl): "Olrnolb (5. u. b. l'., auögejeid)ueter 'Jllpengeologc, geb.

8. 3[uni 1807, geft. 12. ,outi 1872, Sot^n be§ al^ Leiter ber Öint^correction^--

arbeiten, ^^atriot unb (Seotoge roo^lbefanntcn ©taatsrattie'ä .ffonrab G. t). b.

)l., erhielt unter ber Obt)ut feincä öortrefflid)cn Sater^ eine forgfältige ßrjiel^ung

unb rourbe f(^on frü^jcitig burd) biefen, ben er t)äufig auf 'Jluöflügen begleitete,

auf bas (Stubium ber '•Jiaturroiffenfd)aTten l)ingeleitet. 'Jcadf) SSoUenbung ber

iöorbereitungöftnbieu bc^og 'Jlrnolb 1825 bie (Denier ^Jlfabemie, roo er roäl)renb

2 ^a^ven bie naturroiffenfd)afttid)en i^orträge üon be la Wwt , S^eder, be 6an=

boüe, SJaud^er u. 31. prte, obrool er beftimmt mar, bie iiieitnng ber Sciben=

fabrif feiner gamilie ,^u übernehmen. 2)o(^ roor feine lUeigung ,^ur ÖJeologie

fo groß, baß er, nadfjbem er ben "iJtilitärpflid^ten ©enüge geleiftct, fidt) entfd)loß,

mit feinem 5i-'eu"b ^Bluntfc^li bie Uniüerfitiit Berlin ^u befui^en. 2; er 'Dlamc

fcine§ SBater'i- öerfd^affte if)m t)ier bie 3lufnal)me in bie l)öd)ften roiffenfdf)aftlidt)en

Jilreife, in benen er mit ü. '43uc^, o. ^umbolbt, JKitter, (^)ebr. ')lofe, 3Beiß in

Serül)rung iam. 1829 feierte G. öon Berlin über S)re§ben, 'i^-ag, äßien burd)

bie fteierifc^en Sllpen, too er ben Grjtjerjog 3iof)ann fennen lernte, nadl) 6rftei=

gung be§ ®roß=®lodner unb bem 33efucf)e Don :3bria, SSenebig, 2}erona , bem
ßomer ©ee in feine .sj^eimatf) jurüd. .Ipier befd^äftigte er fid) l)auptfäd)licf) mit

ber ?lu§arbcitung feiner ')ieifebeobadt)tungcn unb bereitete fid) auf eine größere

lÄeife in Italien üor, bie er 1830 antrat, ©in glüdlidt)cö @efd)id fütjrte il)n

gteict) bei beginn feiner 9{eife in 'Hom mit bwn fpater berül)mten, bamal§ nod)

jungen ©eologen gr. .!poffmann ^ufammen, ber gleichfalls eben im ^-öegriff

ftanb, Italien geognoftifd^ ju bereifen. 33eibe gefeilten \\ä) 5u gemeinfamen 3lu§=

flügen juerft in 'ba^ 3Xlbaner ©ebirge, bann in bie ^Ibruj^en jufammen unb
blieben nun roäl^renb mcl^rerer S^a'^re ^inburd^ auf au§gebel)nten Reifen in
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Italien unäevtvennlicfie gveunbe unb 9ieifegenoffen. ^n ^leapel gefeilte ftc^ i^en
Dr. 5]ß^ilip)3i Bei unb nun touvbe ganä ©icilien geognoftifd) unterfuifit unb bafiei ber

9Ietna breimal Beftiegen. Unfere (5oi1cf)er "Ratten t)ierl6ei bQ§ fettene ©lürf, bie gerabe

bamat§ (^uU 1831) au§ bem ^i^eere aufgetaud)te, t)u(canij(i)e S^nfel ^^erbinanbea

ju Bejuc^en. ©ie Beenbigten it)re 3^or[(i)ung§ieife in ©icilien naä) ITmonatlid^em
Slufenf^alte. S)ie 33eri(f|tc über bicfe an (^rgeBnifjen reictie 9tei|e '^at ^offmann
in ^arften^S Slrc^iö SSb. 13 öeröffentlid)!. ?luf ber Ütücfreife tourben bie Sipari=

f(i)en ;3njetn, ber ©tromBoU, ^Dteaipel unb ber SSefub, ber am 21. geBr. 1832 in

öoEer 9tu§Bru(i)§t'^ötigfeit toar, toieber'^olt Befud^t, DBeritalien, bie Slpuanijdjien

Sllpen, ber 5lpennin burd)iorjcf)t, unb in ^>ifa, ^toren^, 5Raffa Sairara, ©enua,
ll^ailanb längerer Slufcnt^alt genommen, um enbli(^ am 10. San. 1833 toieber

nacl) S^xiä) 3urücfäu!el)ren. 3n 6. tüax wä^renb biejer Sfteife ber unerfd)ütterti(^e

35orjat; gereift , öon nun an fic§ ber geologifciien ©rforfctjung ber ©d)mei3 al&

.pauptleBengaufgaBc an§fd)lie^liri^ 3u toibmen. ßeiber l^aBen mir tion @. feinen

Serid^t üBer biefe fo inl)alt§reid)e italienifd)e Steife, toie er benn üBerl)aupt ängft=

lic£) unb oft an feiner eigenen Äraft jroeifelnb in feinen ^uBHcationen anwerft

äurüiiVltenb toar unb au§ bem reichen ©(f)a^ feiner (Srfa^tungen unb SSeoB-

ad^tungen öerl^ältni^mä^ig nur toenigeS öeröffentlicf)te. ©er mä'^renb @fcf)er'§ 31B=

mefen^eit in ber ©d^toeij eingetretene politif($e Umfdimung 3U einem toal)r^aft xepu=

Blitanifc^en 5lu§glei(f)e ber 9tecl)te unb ^flid)ten atter Bürger 1)atk auä) eine

tiefeingreifenbe 9teorganifation be§ öffentlid^en Unterrid)t§ im ©efolge. 1833 mürbe
in (5'Olge babon in 3üri(^ eine aügemeine frfimeijerifcfie ^o(i)fii)ule gegrünbet, menn
audC) mit nur einer ^Profeffur für bie gefammte 8ftaturmiffenfd)aft , bie Dfen er=

§iett. S)oc^ traten @. unb ,f)eer gleicfijeitig al§ ^priöatbocenten im ^'''''üllialir

1834: an biefer Uniöerfität ein, moBei &. jugleicl) bie 3)irection ber mineralo=

gifd§ geologif(i)en Sammlung ber ©tabt erhielt unb ^um 5JlitQliebc ber 9luffid^t§=

commiffion über bie ßintl)Correction§arBeiten ernannt ftjurbe. S)ur(f) 39 ^alire

l)inburc^ mirftc nun @. al§ Se'^rer an ber cf)od)fc^ule, fpätcr audt) am 5polt)te(f)nicum

mit Beftcm Erfolge, mibmete jubem aber aucf) aÜe ^nt, bie er erübrigen tonnte,

ber geotogifctien Srforfd)ung ber ?l(pen, inSBefonbere ber Dftfdimeia unb ber

anfto^enben (SeBiete. @r freute feine '>niüt)e unb feine ©efa'^r, meldte bem
^ItpeuTorfc^er nur ju ^äufig in ben SBeg treten, um feine Bi§ in§ fteinftc ©etail

ge'^enben, äu^erft forgfältigen Unterfud()ungen oft in untnegfamen ©d^luditen unb

3Bafferriffen, bie öielfadt) bie Beften 5luffd^lüffe geBen, burdi^ufül^ren, moBei er aEe

58eoBadf|tungen auf§ genauefte aufjeidinete, jal)lreidt)e Profile aufnaf)m unb @eBirg§=

anftd^ten entmarf, um fie p ^pau§ auf§ flei^igfte auSjuarBeiten unb ^u orbnen.

8 CuartBänbe feiner 2luf3eidt)nungen t)at er mit einer reid^en ©efteinfammlung

feiner 9}aterftabt al§ @igent§um jurücEgelaffen , eine unerf(i)öpf(idt)c gunbgruBe

für bie J?enntni| ber geologifdtjen S^er'^ältniffe ber ©d^toeij. 6§ ift l)ier un=

tl^unlidf), Bi§ in ßinjelne ben fo umfangreid)en Unterfud)ung§arBeiten @fd)er'§ ju

folgen, e§ mu^ genügen, einige menige <^auBt|)unfte ju berül^ren.

@ine fd)on im iperBfte 1833 gemeinfd^aftlidf) mit 35. ©tuber unternommene
3llpenreife leitete bie innigen SSe^ietiungen ber Beiben öon ba an in i^ren

5lrBeiten eng öerBunbenen unb innig Befreunbeten g^orfd^er ein. S)urdt) biefeS

35er'^ältni| mürbe öiele§ öon @fd^er'§ reichen ©diäten burdE) ©tuber jum @emein=

gut für bie 2Biffenfd)aft gemalt, ma§ fonft Bei gfd)er'§ Slengftlid^feit unb ^ä)m
öor 5|ßuBlicationen in feinen ^Jtanufcripten berBorgen geBtieBen märe. äöa§ (5.

burdf) feine raftlofen 3lrBeiten für bie görberung ber Geologie mirftid^ geleiftet

liat, ift bal^er meniger au§ feinen ^PuBlicationen ^u entnehmen, al§ ou§ ber güEe
öon SSetel)rung, bie fidt) t:§eil§ im UnterridC)te , tl)eil§ Bei Unterrebungen unb im
Umgange mit greunben unb fyadEigenoffen ju erfennen gab. 3ln ber Umgeftal=

tung ber 3llpengeologie im ©inne einer eracten gorfdtiung ^at @. ein mefentli(^e§
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93crbienft. S)enn oblnot er bie ©c^treij unb namentürf) bie öftUrficn %^nU bcv=

felben ju feinem liefonbeien 'Jlrbcitöielbc Qelt)ät)It tjotte, be^nte er boc^ be§ notf)=

toenbigen 5}ciglcic^s toegen jeinc Uiitetiiic^ungen auc^ auf bie 'Dlac^bargebtetc ber

©rfllDcij, bie 5öovai-Ib erger , bairifd)cn , [ombarbi|cf)cn unb piemoutciif(|en "JUpen

au§, um bie gin^elbcobacfitungcn ju einem gröBereu Öiaujen ju ücrbinbeu. '!)Jte()r

^ur 6rl^oIung, aber jebeSmat mit forgiäüiger ^^enuljung ber ^cit unb (^ctegcn^

t)eit ju gcotogiid^en Stubien untcrna()m (5. ja^treid)e Steilen in§ '^tuölanb, uad)

2)euticf)Ianb, 5i-'a»fi-"'-'i'i). Sftalien unb 6ng[anb, oft and) ,^n ben bcutfdien 'Oiatur=

forfd)er=3]er|ammlungcu in Sßien, ©raj, ^nnöbrud. ©ine befonbere @nuä()nung

berbient bie mit jeinen 5i-'fii"i>e" S^efor unb ''KartinS au§gc!üt)rte Steife nad)

2llgier unb in bie ©a^ara, roeld)e I)auptfäd)li^ ben 3^^^ f)atte, reft^uftellen,

ob feine 33ermutt)ung , ba^ bie Trübere '-Bcbccfung ber (Samara mit SJleerrüoffer

einen erfältenben ©influfi aiv bie lemperatur bon Sübeuropa unb baä "ünpen^

gebirge ausgeübt t)abc unb baburd) Urfad)e ber fogenannten @i»,^eit gemefen fei,

t{)atfäc^Iid) gered)tTertigt merben fönne. '2)iefer im .iperbft 180:5 unternommene

SluSflug lieferte allerbing^ä ben '43eii)ei§, ba^ bie (Sa^ra ftüt)cr öom lUeere be=

bedt mar, aber bie barauö I^crgcleitete ^otgcrung, uamenttid) bie '"^Ibftammung

be§ ungemöt)ntid^ roarmen , unb bie ©(^neefd)me(,^e in ben '^Upen jeijt fo fe()r

beforbernbcn (yüt)ntt)inbc5 auö ber nunmcl)r Dom 2Baffer berreiten, glüljcnb^ei^en

©anbiDüfte ftie§ auf me^rfai^en 3Biberfprud) (ögl. 2;efor, 'Oluä (5at)ara unb
9Ugier; ''JJlartinö, Du Spitzborti; au Sahara).

Unter (^fc^cr's im 3}ev^ältnife 5u feinen au§gebe(}nten [yorfc^ungcn nietet

ja'^heidien ^-publicationen muffen mct)rere atä befonberö U)id)tig I)erüürget)üben

njcrben. 3unöd)ft erad)tete 6. e^ aU eine ^^Pflid^t ber '^Metät , bie widjtigften

geotogifd^cn 'ütrbeitcn feineö ikter^ befannt .^u mad)en (in ben IJJtitttieitungen bon

probet unb 4"^eer 1836). 6ine 'Jlbtjanblung , bie Erläuterung ber 'illnfid)ten

einiger (iontactöertjältniffr im '43erner Dbcrlanbe (xenffd)r. b. fc^meij. naturi.

©efettfd). 111. ISo'J i[t be§f)atb befonberä intereffant , mcil barin bie '4niraUet=

flächen bes ©nci^ee für ma'^re (£(^id)tungefli'id)en erttdrt mcrben, mät^renb otuber

fie nur für ©tructurformen ()ält unb annimmt, ba^ ber Üinei^ im roeii^en ^u^
ftanbe bie i?alfmaffen ummidelt l^abe, eine Streitfrage, bie bi§ je^t noc^ nic^t

entfc^ieben ift. ^n ber „©eologie beö (fantons ^ü^'irf)" (Öcmätbe b. Sc^roeij.

ßantone bon SJlai)ec 184-i) unb „Webirgsfunbe be§ (^antonä ®(aruö" (baf. bon

•D§. .s^eer 1846) gab er yierft eine überfid)tlid)e Slarftellung feiner Unter=

fud)ungen in biefen Öebietötf)eilen, bie er burd) „'-öeiträgc ^ur Äenntnife öon Jieot

unb ben baierifd)cn '^üpen" (Sl. 3fnf)i;6- 1845) unb „(Beognoftifd)e '^eobac^=

tungen über einige ©egenben öon '-Vorarlberg" (baf. 1846) aud) über bie Slac^bargebiete

in f)öd)ft gelungener äÖeife ergänzte. -Rod) mid)tiger ift bie 1853 erfd)ienene '^lb()anb=

lung „O)cologifd)e l^emertungen über ba§ nörbUd)e SJorartberg unb einige angrcn^enbe

©egenben" (S)enffd)r. XIII.) , meld)e mr bie meitere ß^ntmidlung ber 'iitpengeo^

gnofie im Sinne einer genaueren 9}erg(eid)ung mit außeratpinen 3.^erf)ättniffen

atg ©runblage angefet)en rcciben muf^ unb juerft ben 3öeg bat)nte, bie in ben

berfi^iebenen 'Xtpengebieten gemachten ^Beobachtungen nät)er auf einanber ]n be=

jie'^en. ©eine genaue unb umfaffenbe !S:etailfenntnife ber ©d)iDeijer ©ebirge

zeigte fid^ am glän^enbften in ber mit ©tuber gemcinfc^aittid) aufgearbeiteten 1853
erfd)ienenen „ßeologifi^en .^arte ber ©dimei]" , beren ^o()er miffenft^aftlic^er

SSertf) einftimmig anerfannt mürbe unb ber roeiteren "iUuöfüfjrung Don geo(ogi=

fd)en harten ber ©d)Wei3 in größerem ^^JtaBftabe (2)ufour'fd)er mitlas) -^ur @runb=
läge bient. 5luc^ an ber ^tarlegung ber fogenannten @laciaterfd)einungen , ber

35itbung be§ erratifd^en ©d^uttlanbS, ber S}erbreitung ber ö'inblinge nat)m 6. ben

leb'^aftcften 3lnt^eit. S)ie grflärung biefer 6rfd)einungen, mit ber er fid^ eingel)enb

befd^äftigte, toar SSeranlaffung ^u feiner fdfion ermaf^nten Steife in bie ©a^ara
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(üg(- '^ogg. Sinn. XXYI. 18-A2; Sie ©egcnb öon pünc^ in ber legten 5|3eriobe

ber SJomelt, 1852; lieber tit 3Silbung ber 'Dlagelfiu^ unb 51evbreitung ber er=

ratifcfien Slöife in SJerfianbl. ber fd^roei^. naturf. ©ejellic^. 1846; lieber bie

SBitbung ber Öanbjunge öon ipurben mit einer SSIodfarte i. b. ^DJiitt^eil. b. 3üri(^.

naturfori(^. ©ejellfcf). 1852; Diene quartäre Gongtomerate unb beren @Ietfc§er=

fri^e i. b. SJiertelj. Scfiriit ber 3ür*ic^. naturforfc^. ©eieÜfc^. i^b. XIY u. a.).

5Jlel^rere fleinere 5lbf)anbiungen in ben üerfc^iebenen wifjenfcf)aitü(ä)en 3eitjci)riften

ber Stiiroeij , in Seon^arb unb Sronn'§ ^a^rbuct) , im ^a^rbuc^ ber beutfcii.

geot. @ejell|d)aft , im ^a^rbuc^ be§ i(i)iDei3. 2ll|)enclub5 bet)anbetn eine reid^e

güHe öon geoIogif($en 23erf)ä[tniffen einzelner Derttid)feiten, j. 35. ber 2ßinb=

gälen, be§ Sentit, DMrtfd^enftoiig, ^pfetfers, löbi ic.

^n ben legten ^a^ren befaßte iiäj S. l^auptfä(^ti(^ mit ber griorfc^ung be§

im ^ö(^[ten ©rabe öertoirfelten geotogijc^en ^auef am ©lärnijd), ber fogenannten

©larner (5d)ünge, be§ 2öbi unb bereitete bie geologifdie ©injeicfinung in bie

betreffenben S3tätter ber großen SdEimeijer ^arte mit ängftlicfier (Sorgfalt öor.

C'eiber tonnte er biefe '^trbeiten nid^t mel^r öoüenben, bod) jinb bie 6auptergeb=

niffe berjelben burcf) banfbarc ©c^üler nunme'^r jur 3}eröffentli(f)ung gelangt.

6. übte feit 1834 an ber Uniöerfität, feit 1856 auc^ an bcm ^4>ot9tec^ni=

cum at§ ^^rofeffor ber ©eotogie unb Sirector ber geologifc^en Sammlung einen

entfcl)eibenben Ginflu^ auf bie günftige GntmicElung ber in ber «Si^meij fo

felir gepflegten geologifd)en Sßiffenfcfiaft au§, inbem er, obmol i^m ein eben=

mäßiger unb gtänjenber Ülebeflu^ öerfagt mar, bot^ burcf) ßlar^eit unb 5lnfü^=

rung öon lcl)rrei(i|en 33eifpielen au§ bem reichen ©cl)a^e feiner eigenen @rfa^=

rung ^u feffeln mu^te , moburd^ e§ i^m gelang , eine gro^e Stnjatjl bcgeifterter

Sd^üler ^^eran^ubilben. 2?efonber§ te^rreitf) maren feine S;emonftrationen bei ben

mit feinen Si^ülern ^äufig unternommenen geologifdien 5tu§flügen; ^ier mar er

öollenbeter DJleifter unb unermüblidf), bas ©eft^ene ^u erflären, hnxd) 3f^c^nungen

äu öerbeutli(^en unb barauf tiinjumeifen, in mel(i)er Söcife bie SÖiffenfc^aft aud^

praftifci) nü^lid) ju öermertl)en fei. Sarin lag entfc^ieben ber Sd^merpunft feiner

2e^rtt)ätigfeit, @. fehlte e§ ni(f)t on äuBeren (J^renbejcigungen ; er mar 5)lit=

glieb unb S^renmitglieb öieter gelefirten @efetlf(^aften, erljielt honoris causa öon

ber Uniöex-fitat 3üi-*i<i) i>ei^ Xoctorgrab unb tourbe .^um ^Jlitglieb ber 9lfabemie

ber 2Biffenfcf)aften in 5Mndf)en unb ber geologifcl)en ®efettfcl)aft in Sonbon

getoä'^lt'.

6. mirb mit Stuber unb DJterian für bauernbe 3eiten al§ ber DJtitbegrün=

ber einer neuen 5lera in ber Sllpengeologie §o(^geac^tet bleiben.

S5gl. ^peer, 5lrn. ®fcl)er öon ber ^int^, Sebenebilb. 'Dlaturforfc^er 1873

(mit öollft. S5er§eid£)niB ber Schriften gfd)er'§). ©ümbel.
(?lCÖcr (öon ber J^int^) : |)an§ Äonrab @. ö. b. S., geb. 24. Sluguft

1767 in S^'<^^, t 9. DMrj 1823, fclimeijerifc^er ©taatömann unb l)eröorragenb

burd^ gemeinnü^ige 2l)ätigteit. — 6. flammte in öierter (Generation öon bem

28ürgermeifter .öeinrid^ 6. (f. b. 5lrt.) unb mar ein 33ruber§fo^n be§ (5tatt=

_l)altei§ .Jpeinrid^^e. (f. b. Slrt.). Ser 2}ater gfc^er'§ toar ^Htglieb ber jürc^eii-

f(i)en 'Regierung unb betrieb baneben gemeinfam mit feinen Srübern im „Seiben=

§of" ein blü^enbe» ®efcl)äft; au^erbem übernahm er 1777 nad^ bem 2obe be§

^rubere ^einric^ bie öon feinem 2jater angefaulten ®erid)t§^en:fdE)aften ^effifon

unb ^ölifon. ©o mürbe ber junge §an§ ^onrab, öon jroölf Äinbern ber jmeite

©ol^n au§ be» 3Sater§ smeiter @^e, unter fe^r günftigen äußeren 33er^öltniffen

einer treffli(f)en ßr^iel^ung t^eil^aft, unb obfdt)on er für bie -^3tanufactur be§

3ßatei§ beftimmt mar, geftattete berfctbe bod£) bem So^ne, nad^ einem 5lufent^alte

in ®cnf, 1786 noc^ eine größere 9leife, öor^üglid^ jum S3efucf)e einer beutfdien

Uniöerfität. 9la(^ einem 3tufentl)alt in ^^^ariö unb in ßnglanb war 6. 1787
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unb 1788 tüäf)rcnb ^\m\ Semc)"tern in ©üttingeu, tüo üov^^üQlic^ X>(Wt ]d)x a\\--

rcgeub auf i{)n eintüirfte, UHif)venb Tür bie 'i)lQtiivtt)ilieuid)atteii, tt)elrf)eii 6. fc^ou

in OJeni fein '^higenmevf ^u^uroenben begonnen Xjattt, meniger ^övbernng gefunbeu

njurbe, aM ber eifrige ©tubcnt erfjofft f)attt\ Xurct) Cefterreid) unb .^tatieu

fam e. im ^erbft 1788 nac^ ber .peimat^ juriicf. „Unb nun auj immer bein,

SÖaterlanb" : waren bie ©ci)lu§tt)orte jeineä Oteifetagcbuc^es. — ^}lQl)eju ein

3at)r^el)nt »erlebte ^ieranj ber junge .Kaufmann, welcher 1780 aud) jeinen eigenen

|)au5[tanb begrüubcte, biö ,^um '•Jhi^bru(^e ber ()e(üetifd)cn (Staatgumwät.untg in

frud^tbaten 'Jlnftrcngungcn jür feine weitere iHuebilbung , wofür er bie reiche

^u^e neben feinem Wefd^äfte öcrWcnbete. gr uertiefte fid) in bie Äant'fd)c

^{)ilofol){)ie unb eröffnete grünblid)e 5orfd)uugen auf geologifd)eni ©ebiete ,
für

welche er 1792 feine wiffenfd^afttid^en 'Xlpenwanbernngen begann. (Sd)on 1793

entftaub babei in if)m ber 93orfa^, auf bie 1792 in ber f)clüetifd)en ÖefcUfc^aft bnrd)

ben trefftirfien ^^^atrioten 3. ^Hub. 'JJleier (f. b. "^trt.) gcmadjte 'Jlnreguug l)in, bie

feit ben Ucberfd)WtMninnngen ber :3- 17t32 unb 1704 burc^ fortgefeljte 5öernac^=

läffignng rapib angewac^fenf (^efa()r ber 93erfumpfnng bcä äöalciifeeufere unb be?

Sintt)t^a(es jum l^egenftanbc feiner befonberrn Uutcrfud)ung ]n mad)en. i)icgft=

mäfeig wohnte 6. ben onf)re5üerfamnünngen ber t)eluetifd)en (^efellfd)aft bei, wo
er unb fein ^i-'eunb '4Jaulu5 llfteri (f. b. 'Jlrt.j mit (yieid^gefinnten, bcfonbcr« mit ben

Srübern ^Kengger (f. b. 'Jlrt.) üon ^rugg ^ufammentrafen; aber aud) fonft be=

t^eitigte er fidi an gemeinnütjigen 33eftrebnngen unb baf)in ^ielenbcn i^ereini--

gungen. ^urd) öffent(id)e 'ißorträge, bie er feit 179:1 über '4>o(itif unb ©taat^wirtl)--

fd)aft l)ielt, fudite er feine .UenntniB für bie reifere nüiiinlidje ;jngenb frud)t--

bringenb ju mad)en; ^lern übernaljm er bann aber, alw biefeö i?ürge()en weitere

Oiad)af)mung fanb, feit 17!t(> für fid) bie naturwiffenfd)aftlid)en 'i^ortefungen,

abermaU mit befonberer Oiic^tung auf genaue (Srfenntnifi ber f)eimifd)en .öod)=

gebirgewelt. 'JJiit gefpanntefter 'ülnfmerffamfeit nerfolgte er baneben bie weltge=

fd)i(^tlid)en iöegebenl)eiten, beren weittragcnbe J^olgen für bie ©djwei^ er richtig

öoraiiefat). ^war tonnte er 179(3, wo er a(8 ^33titi^officier , wie 1793 au

ber i^aäler
,

jeijit an ber Sd)afft)aufer ©ren^e bei ben .^um Sdjulje ber "Oientra--

lität aufgebotenen iruppen ftaub, angefid)tg ber 23erwüftungen bes "031oreau'fc^en

Otüd,iugeö feiner "OJlannfdjaft nod) öom ©lüde beg Ikterlanbe« unb ber X^^üdjt

fpredjen , baffelbe mit @ut unb U.Mut ]ü fd)ütjen ; aber it)n erfüllte bie lieber^

jeugung, ci fei eine letzte ')hil)e öor bem Sturme. 3d)on 17'.'2 ()atte it)m fein

©tnbiengeuüffe 'i.'aPater, ein (So()n bes berüt)mten 21)eotogeu, bringenb über bie

Unbe(el)rbarteit gefc^rieben . wetd)e bei ber 3ürid)er Cbrigfeit ^'rüortrete, eine

Unentfd^toffen^eit, ein .spafdieu nac^ jeber ©algenfrift, eine 'c'aut)eit, bie bei l'ub=

wig XYI. bie gauje Quelle beä Unglürfö war: „lUoc^te ein guter ökniuö il)r

ben ©ebanfen einl)aud)en, il)re 2t)ore ju öffnen, elje fie bie aufbranfenbe Energie

ber Öanbleute .jerfprengt." '«JJtit tiefem Sd)merjc f)atte @. 1792 bie tt)atfäd)=

lid)e 3ln§fd)eibung C^)cnfö , wo il)m in ä'aud)er, feinem frül)even 2et)rer, ein

treuer PerftänbniBOoUer 5^'ciinb lebte , aug ber i^erbinbung mit ber ©d)Wei5 ge==

fcl)en. Unfaßbar war il)m 1795 ba§ 3luf treten ber ^i^ürit^er ^Kegierung gegen

bie ©täfncr gcwefeu (f. b. ''^Irt. ^. ^. iöobmer). ?llg je^t mit bem ^-rieben

öon ßampo gormio ben 'Jiiditüerblenbeten ba§ Sc^idfal ber alten 6ibgenoffen=

fd)aft fd)on beutlid) bor ben ^^lugen ftaub unb ba§ ^'^ufammenftelien üon Dbrig=

feit unb '.i?olf al§ ba§ einzige öielieic^t l^eilfame "OJlittet ber Srl)altung erfd)ien,

fud)tc 6. im 'DZoüember 1797 burd) eine perfönlic^ bem '-Bürgermeiftcr überreichte

23ittfd)rift für bie i^erurtf)eilten au§ bem ©täfner .»paubel eine ^Jlmneftic ju er=

fielen, XHud) biefeä lltittet , bie burd) bie beüDrftel)enbe fran^öfifc^e ^nüi-ifioi^

bro^enben (Srfc^ütterungen ju milbern , Würbe abgewiefen , unb noc^ im Januar
1798, jwölf SLage Por ber cinmütl^ig befd)loffenen ?lmne[tie, ein erneuertet @efu(^
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(Sfc^er^g unfreunbtic^ Beanttoortet. Sttlein als nun bie .^nfiS ba unb „ber §ori=

3ont |o fc^ttjar^" toar, toie e§ bie l^ödfifte ?lutorität bem uuBerufenen , toegen

jeiner fiefannten ©efinnung mi^ti-autj(^ betrachteten 3Barner nic^t ^atte glauben

motten , rii^tete ]id) bie 2tufmerffam!eit ber beiben einanber entgegenftel^enben

^^arteien auf ben jungen 5Jtann, ber feit Sa^i-'en ni(i)t ben ^^reunben allein aU
ber in g^ratterfeftigteit reiffte erfd)ienen tuar, fonbern aud^ ben |)olitifd§en

@egnern burd) feine aufrid)tige unb aufopferunggfö^ige 3}ater(anb§Iiebe
, feine

lleberäeugungStreue unb !tare ßinfi(i)t 5l(i)tung abgenöt^igt t)atte.

^ilS öon ber 3üi''^'^ßi-* 9tegierung am 3. f^ebruar befrf)Ioffen toorben toar,

einer ßommiffion au§ i'^rer 5Jtitte 3lbgeorbnete au§ ©tobt unb 2anb „jur (Sräie=

(ung eine§ beffern @int)erftänbniffe§" bei^uorbnen, würbe 6. buri^ bie ©enoffen

feiner ftäbtifd^en 3uTift in biefe „SanbeSöerfammtung" getod'^lt. S)o(^ nid)t nur

ber Slnfang feiner politifc^en 2:f)ätigfeit, fonbern au(| ber nun eine längere

3eit mit regem (äifer unb nic^t geringem Erfolge burc^gefü^rten ^ubliciftif^en

•Arbeit fattt für ß. in biefe§ üer^ängniBöotte ^at)r 1798. 'dlit feinem greunbe

Ufteri, ben er in ber 33ef)örbe traf, begrünbete er ben „©(fitDeijerifc^en 9te)3ubti=

faner", juerft at§ '^^^ribatunterne^mung, ba bie 5Jlel^r3a§t nod) bor ber £)effent=

(i(i)!eit be§ ©taot§Ieben§ fi(i) fürchtete , balb at§ amtliche 5Ritt£)eitung ber 23er=

^anbtungen. 35ergebtic£) '^atte @. bei bem bet)orfte|enben Eingriffe ber ^i-'an^ofen

auf SSern megen ber \Jllien gemeinfamen ©efal^r bie Ergreifung gemeiufamer

Dtaferegetn jur SXbioe^r in biefer ^ürc^erifdien 35erfammtung angeratf)en. 5|}er=

föntic^ lüar er in bie Urfi^mei^ gegangen
,

^atte fic^ tro^ ber botitifrf)en 5Jlei=

nung§berfd)ieben^eit bem au§ Defterreict) angefommenen (Seneral .^o^e (f. b. 2trt.)

angeboten, fatt§ berfelbe eine 5trmee gegen bie g^ran^ofen bilben fönne. Äopf=

(ofigfcit, Uneinigfeit, offene -Hinneigung ^um ©egner, ber fic^ al§ Sefreier bar=

ftcttte, f)inberten 3ltte§. S)ann ging @. nac^ bem Statte S5ern§ at§ 2Bortfü^rer

einer 5lborbnung ber 6anton§berfammtung , jur ^nfnüpfung öon Unter'^anb'

(ungen für 3ün(^ jum ©ieger, mo ber natfte @goi§mu§ be§ ©efanbten ^en=
gaub, bie fre(f)e Sßegef)rlicf)feit be§ ®eneral§ Srune al^nen liefen , tt)a§ nad^ ber

^efe^ung 3ütiii)§ eintreffen fottte. ^n^mifc^en ^atte im ^Jlärj 1798 bie alte

Cbrigfeit öon ^^üxiä) if)re @eroa(t uiebergetegt , unb fo mar ber Santon einem

Sürgerfrieg entgangen. SDie auf ben franjöftfciien SSajonneten l§ereingebra(i)te,

öom (Sieger aufgenötf)igte l)elöetifc^c @inl^eit§berfaffung , meldte bie ßantone ju

roittentofen ^ßerroaltung^bejirfen be§ centralifirten (Sefammtftaateg macE)te , toar

n)iberftanb§Io§ auäj in ^üxiä) angenommen. ©ef)r gegen feinen 2öunf(| mürbe

@. nunmef)r in ben '^elöetifcCien ©ro^en 9tat^ ermäf)lt — man muffe bodf) einen

bie franäöfifdtie ©prarfie öerfte^enben unb l^ö^er gebilbeten ^ann öon ^üxiä:)

au§ entfenben, mar auf ber Sanbfi^aft gefagt morben — unb mit i^m traf ber

in ben ©enat geroä'^Ue Ufteri am 9. 9(pril in 5tarau , .^elöetienS proöiforifcfier

Jpaubtftabt, ein.

ß. unb Ufteri nehmen al§ l^eröoia-agenbfte 95ertreter i(;re§ ®anton§, al§

3ierben ber gefe^gebenben 'üät^t überhaupt, befonber§ aber auc^ mieber al§

©(Ruberer ber 55erl^anblungen in bem öon it)nen rebigirten „©c^meijerifcfien 9te=

publifaner" gemeinfam eine fe'^r mi(f)tige ©tettung in ber (Sefc£)i(i)te ber ^elöeti=

fc^en ^tepublif ein. (Setragen öon reiner S5aterlanb§liebe , öott öon l^ol^em fitt=

li^em ßrnfte , bem ^^^arteitreiben ferne bleibenb
,

gleicfimä^ig unb geredet , frci^

müt^igunb unerfc^rocfen, babei auf eine nict)t geringe eigene ßrfa^rung ficf) ftü^enb,

fo bemä^rte ftd) @. in ben oft Ieibenfc£)aftüd) bemegten SBerbanbtungen bee

©ro^en 9tat^e§ al§ ein ebler unb tüchtiger S^arafter. 5Jlut^ig in ber S^erurf^ei^

(ung ber öon ben g^ranjofen öerübten ©emaltt^ten . feiner Ueberjeugung unb

feinem 9flec^t§gefü^{e folgcnb in ber fiegreic^en Sefämpfung ber in ber S^rage ber

,/^atriotenentf(f)äbigung" — einer ßrfa^leiftung an bie feit 1789 9>erfo(gten
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auf Un!often ber geroejenen Dbrigffit§perjorten, bcr „Dligart^en" — '^evüovtrctenben

3tacf)fiid)t unb nacftcn 5ßegc{)r(i(f)fcit , im Seiuiifetfcin ciuiUtev '^fVxdjt Derbccftcn

'^llngriffeii gegenüber ba§ al§ bag Steckte (vrfannte iel"tl)a[tcnb, ]o max (5. eine tion

Jltten, aud) öon ben ©egnern geadtitete 4>erfönü(i)feit geiuorbcn, unb er ftanb

alö '^Jräfibent an ber Spilje be§ ©roBen Ütat^eö, als int ©eptember 1798 bie

Oiät^e na^ Supern üBerfiebeÜen. ^tu^erbem war er aVS dommiijion^mitgtieb unb

häufiger !öerid)ter[tatter noct) mit einer 'JJtenge oon ©in^elarbeitcn auf jat)lreicf)en

legiölatorilii)en ©ebieten beauftragt, ftet^S babei bemü{)t, aurf) ben bisherigen 33er=

()ä[tniflen, foraeit fie e§ nadi) feiner ^luffaffung oerbienten, bie ^ortbauer ^u

ficf)ern. X'lber mit bem ^. 1799, aU ber C^oatitionSfrieg auöbrad) unb ."pcU

üetien wegen beS bei feinem 'Jl6fcf)tuffe umfonft auc^ uon ^. angegriffenen (£d)ulj=

bünbniffeg an grantreicf) gcbunben war, trübten fic^ bie '^tu§fid)ten , wie benn

aud) bie angeftd)t§ ber na^enben ,ßricgägefat)r eingetretene abermalige 3}cr=

tegung be§ t)elöetif(^en ^auptorteä nad) :^ern 6. perfönlid) unangenef)m be=

rütirt ^atte. S)en fteigenben terroriftifc^en 'Bk^regeln be§ '^elDetifcf)cn 2)irec=

toriumä ,^war trat (S. bei jeber Öelegenl)eit entgegen unb geißelte bie Don ben

eigenen ä^erbünbeten üerübten 5^"eöel. üöol nic^t oI)nc perföntidie ©efatjr, faß«

eö ber ^3Jtc()rl)eit bcö l)elüetifd)en Jiirectoriumö, üor attem i?al)arpe, gelungen

wäre, Sonaparte'ö ©taatc-ftreid) Dem 18. ^J3rumaire in ber ©d)weij na(^,^u=

a^men , fuhren @. unb Ufteri fort, gegen bie äöiüfür aufzutreten, il)r biet gelefeneö

einfluBreid)eö ^-i31att äJorfdjliigen .^ur '!}lnbal)nung einer Serjö^nung ber ''^^arteien ,^u

eröffnen. ^Jtber am 7. ^an. 1800 üermod)te bie erftarfte '!lJartei ber gemäßigten

•DJütgtieber ber 5HätI)e baö 2)irectorium felbft aunulöfen unb burc!^ einen 23üü=

,5ie^ung§auöfd)uB ju crfetjen (ügl. b. XHrt. i^ai)), eine 'iJeränberung, weld)e freilid)

burd) if)re oerfaffungewibrigc J'ovm (^fd)er'ö Billigung nid)t üüUig gewann. 6r

betonte aud) im ©roBen^Hattje, tro^ feineö ©inueiftänbniffeä mit bem öon Ufteri

üorgetegtcn Gntwurie einer neuen i^eriaffung, baß eine Grtlärung an ba§ SBolf

über ben StaatSftreii^ öorangel)en muffe, unb bie ^Kec^tfertigungsfc^riften Ma--

t)arpe'ö unb eineö ^weiten ot)ne 5Bertl)eibigung öerurtljcitten biöf)erigcn 2i=

rectüVö würben in ben „^)tepublifancr" aufgeuüinmen. ^iibeffcn geftalteten

fic^ bie ä)crl)ältniffc ber t)elDetifd)en 'Hepnblif immer troftlofer; baö @efüf)l

ber eigenen Unfäl)igfeit, ber allgemeinen llnfid)erl)eit lät}mte bie $Bert)anb=

tungen be§ ©rofeen 'Jtat^eä, unb S. regte in ernfter 3Beife bie au§ bem
@d)oBe beS 3}olfe§ felbft al§ 2öunfd) entgegengebrad)tc 5öertagung ber un=

frud)tbar geworbenen gefet3gebenben ^}iätl)c an. ^Us bicfclbc enblid) im ^erbfte

ju Staube fam, fal) er fic^ jeboc^
, faft gegen feinen 2Bunfd), als 'BHtglieb beö

proöiforifc^en biö jur ^^lnnal)mc einer 33crfaffung beftellten gefeljgebenben ^1iatt)5 be=

jeid)net, in weld)em er aud) anfangs baS ipräfibium ,^u befleiben l)atte. (Sd)ärfer

traten wä^renb ber 35ert)anblungen biefer 33c^örbe bie ^4-^arteirid)tungen , als

Unitarier unb als ^i^i^^i-'fllM'tfn, auSeinanber, unb ,^wifd)en 6. unb Ufteri, weld^i

jWar nod) für 1801 if)ren „'i)teuen SctjWeijerifdjcn Otepublifancr" gcmeinfam

fortjufel^en fid) entfd)loffen t)atten, [teilte fid) alimäl)lid) gleichfalls eine 6nt=

frembung ein. 'Jtad) einigen in ifirem eigenen '43latte gcwed)felten ßrflärungen

über einen unitarifd) gefärbten '.}luSfalI Uftcri'S gegen ben ßgoiSmuS beS

„©täbtepöbelS" trat G. am 27. Wdx^ oon ber ^ftebaction ber 3ß^tung jurüd,

of)ne baß bie perfönlid^en Beziehungen ber grcunbe baburd) geftört würben.

3^mmer^in füllte eS @. als eine @rleid)terung, alS er mit ber ^IRitte beS Sta^veS

feinen 3Bol^nfi^ in ber ^auptfa($e wieber na(^ ^üxi<i) »erlegen unb bort feinen

(Sefd)äften leben fonnte. Sod) ju feinem ©d)reden fa^ fi(^ 6. im 3>a"uar 1802
nod^malS nad) Sern, „in biefeS ßabt)rint^ ber li^eibenfi^aften, ber ^f^'^JÜrfniffe,

ber ^ntriguen unb beS 3ufallS", öerfet^t, inbem er zui-' 3}erftärfung beS liberalen

Elementes in bem überwiegenb fi3beraliftifd)en ©enate nebft anbercn (5JefinnungS=
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genoffen bem kleinen dtai1)t beigegeben tourbe. 9inein auc^ biefex SSerjud) einer

^Vermittlung ätDijc^en bcn ©egenfä^en öerme^rte nur bie ©ä'^rung, toetc^e in

einem neuen ©taat§[trei(i)e öom 17. ^Ipril i'^ren Sluebrud ianb. Cbf(f)on ber=

fclbe üon @fd§er§ ©efinnungSgenofjen ausging , t)erl)ielt er fict) bemfelben gegen=

über able^nenb , unb er trat auf längere 3^^* '"^om politij(f)en öeben ööttig

prücJ. S)enn au(i) in ber 1803 beginnenben ^^eriobe ber öon ^onaparte aui=

erlegten 9Jlebiotion§t)eriafiung mar 6. in feiner bebeutenberen öffentticfien

Stellung; nur bem feinen Steigungen öorjügüc^ entfprei^enben @täie§ung§mefen

biente er in feiner ßigenfd^aft ai^ ÜRitgtieb bes jürc^ei-ifd^en @r5ief)ung§ratf)e§.

S)abei trot er 1807 mit SVorlefungen über ba§ -^oti5ei= unb Sameralmefen bem
neu begrünbeten poütif(f)en ^nftitute bei.

©erabe in biefe 3wif(i)en3eit ber poIitifcl)en ^tu^e föttt jcbocE) ber Einfang

be» testen, be§ eigentli(i) monumentalen 8eben§roerfe§ @f(f)er'§. ^lit erneuerter

^^uft manbte er fii^ ben geognoftifcfien ©tubien ^u: — er l^atte fc£)on 1803

gefc^rieben: „Sltl ba§ ©pectafel beflärlt mic^ nur in meinem SSorfa^e, nie mel^r

5U miniftern: alfo e§ leben bie Steine!" — unb fo meit e§ i^m feine fauf=

männifc^en @efc£)äfte geftatteten, ermeiterte er fortan burc^ Steifen feine ^enntni|

ber 3llpen. 3lber 3uglei(^ treffen in biefe Sal)re bie erften Slrbeiten am 2int'^=

merfe.

5Rit ber 3lb^ülfe gegen bie road^fenbe 3]ermüftung, melcfie buri^ bie raft^ fort=

fc£)reitenbe 6rf)ö^ung be§ 53intl)betteg, bie baburc^ öerurfacl)te Stauung be§ 2lbfluffe§

be§ 2öalenfee§, ber ''Dtaag, enblic^ hmä) bie bamit in Serbinbung fte^enbe 9tn=

fdimettung biefeä SeeberfenS felbft herbeigeführt mürbe, l)atte fiel) jmar f(f)on bor

ber fcfimeijerifdien StaatSummäläung bie 2agfafeung befd)äftigt. ©urd) ben

Ingenieur '.}lnbrea§ 2an^ au§ bem ßanton SSern (Dgt. 2öotf^§ Siograp^ieu ^ur

(5ulturgefcl)icf)te ber Sdimeij, 3. St)clu§, S. 357—372) l^atte fie *$läne unb

33ere(^nungen aufarbeiten unb fic^ 1784 üorlegen laffen: f(^on öon 'L'auä mürbe

in erfter Sinie mit ben roid)tigften ©rünben jene§ ^roject borgefc^lagen , toelc^eS

attein t)elfen fonnte unb mel(^e§ aud) fpäter burd^ feine ^lusfü^rung l)alf, bie

3lbleitung ber Sinti) birect in ben Söatenfee. 3lllein cinerfeit§ maren bie ^ntereffen

ber anfto^enben Staaten — in erfter Sinie litten gemeinf(^aftlic£)e Untert^^anenlanbe

ber ßantone — ju öerf(^iebenartig , unb e§ mangelte ein ein^eittid^er au§=

reii^enber 2öitte ; anbererfeitg fi^raf bie 2agfa^ung öor ben @d)mierigfeiten unb

Soften ä'urüd. So blieb e§ ungeai^tet ber fid^ bermel^renben @efa^r, ber ßeiben

in§befonbere ber Stäbtd^en SBatenftob unb Sßefen , abgered^net bie f(^on er=

mahnten Slnregungen ber ^elüetifd^en (Befellfd^aft, beim 9llten, unb bollenb§ bie

äöirren ber 5Reöo(ution§3eit, too außerbem bie Sint^gegenb fremben beeren al§

.ßriegöfd^aut)tat5 gebient l)atte ((Sefed^t bei S(i)änni§, 25. Sept. 1799), liefen

atte berartigen ©ebanfen gan^ in ben -"pintergrunb treten, ^e^t bagegen beftanb

in ber Sagfa^ung, mie fie bie 3}ermittlung§acte gefcf)affen, eine angemeffen au§=

gerüftete ßentralgemalt unb bie (gebiete am 2Balenfee unb am reiften ^intl§=

ufer maren al§ ^eftanbt^eile bes neuen 6anton§ St. Satten einem auf frifdlien

@inii(i)tungen beru^enben Staate einöerleibt. S3ereit§ 1803 erl^ielt bie 2;ag=

fa^ung 5U greiburg einen ^^lan jur 33ilbung eines 5lctienüerein§ _3ur ^Jlufbrin=

gung ber nöt^igen SJlittel öorgelegt, unb ^mar mar e§ 6., ber benfelben au§ge=

arbeitet l)atte. ^m 5!Jlai 1804 fe^rte 6. üon einer im 3luftrage be§ 2anb=

ammann§ ber Sciimei^ in SSefen öeranftalteten erften donferenj fdfion mit

bem beftimmten 3}orfa|e, an ba§ Sßer! ^u ge^^en, :5urücl: „3(^ initt lieber

Sümpfe abgraben, al§ l^ier in 3ürid^ regieren" — fdtirieb er einem greunbe.

%m barauf folgenben 28. ^uli befd^loB bie ^lagfa^ung ju S5ern „über bie

^u§trodEnung ber Sümpfe im SBalenfee unb ber Sinti)". S)od^ ie|t t)erfdl)leppte

fid^ bie Sad§e Don neuem bi§ 1807 , mo erft ber ßürid^er Ötein^arb (ögl. b.

Slllgem. beutfd)e aSiograJil^ie. VI. 24
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^^Irt.) aU Sanbanimann bev ©c^tuci^ biiielbc lüiebcr tljatfrättig an bic ."panb nat^m.

(Sine Ibleibcnbe 'Jluffiditecommilfion mit 6. an ber ©pilje -- fein treucfter (^etjüljc loav

tRatf)§t)ciT ©d)inbler öon Ü)[aiu§ — tüuvbe Qebilbet, eine (Si^ä^unggcümmijiion für

bic finanziellen 35evt|ä(tniffe aus 'Angehörigen ber brei betl)ciligten Gantone befe^t,

eine „3Iufruf an bie f(i)n)ei5erifd)e ''Jlation" erlaffen. Unter 3ln!)anbna^nie ber

mit ^i^eiplTe XuUa'e (ügl. b. 9Irt.) bur(^gcfü()rtcn i^ermeffnngen begannen nod)

im '.Huguft unb Sel)tcmber 1807 bie 'Arbeiten felbft. Sed)6 ^al}xe brarf)te S.

tion ba an größten Xijtih^ in ben '>.'intl)gegenben ju, in müt)famcm ^Hingen mit

ben unenblid)en <£(f)iinerigfeiten, iücld)e nic^t btoS in ber Süd}e, fonbern üielrad)

aud) in ber Unöernunft, ja ber 3?ö§miüigfeit ber ginroo^ner felbft lagen, jener

Seüölfernng , um beren 'liettung tüillen fid^ 6. mit fold)er .^ingabe an bie

Unternel^muiig, fein Dpfer jeglid^cr 3(rt fc^cuenb , in reiner 'JJlenfdjenliebe an=

ftrengte. 'Aber bie unenblid)e aufrcibenbe .s'^ingebung mar bennod) tion (Frfolg

gefrönt. 2)en 33crid)t einer ISIO an Crt unb Stelle erfdjienenen l^ommiffion

beantwortete bie Jagfaljung mit '-Verfügungen für (yrt)öl)ung beä 'Actiencapitate^

unb mit üoüfter 'Anerfennung (5^f($er'§, unb am 8. ^Btai 1811 fonnte bie @vöff=

nung beg 'DJtotlifer (£analeö ftattfinben. ^o^-'ta" flofi bie Ölarner ^,^intl) unfd)äb=

tic^ in ben SGßalenfee. ,Suglei(^ fd)ritt jebod) auc^ an ben unteren I^eilen beö

Söerfeö bie 'Arbeit rüftig Dormärts, trotjbem ba& gerabe f)ier bie Sd)mievigfeiteii

nnüberfteiglid^ ^u fein fd)ienen, befonberS an bem nnevgrünblic^en 3umpfe an

ber 'IRaag junäc^ft unterl)alb ÄWfen unb an ber ^^iegelbtücfe, too fid) bie (^Uar^

ner !i3intl) in it)rcn frül)cren 'i.'aufe mit ber ''JJlaag uereinigt ^atte, aber aud)

weiter abwärts bei ber äßinbegg am x^u^e be§ ©djiinnifeibergc« unb im ©c^än=

nifer ©umpfe. (Seit 1808 l^atte 6. unmittelbar ,^ur eigenen Leitung aud) bie

ganje tec^nifd)e Seite ber 'Aufgabe übernommen, (^reitid) mürbe in ber J^olge,

1814, burd) ben C^intritt ber ^1lcftauration§',eit hai 3Berf mel)rfad) in feiner

(äntmidlung ge()emmt. ^lit bcm Umftnr,i ber 'JJlebiationsoerfaffung mar bie bis-

t)erige CÜMitralgcmalt entfernt; bie Staateunterftütjung mangelte jumeiten unb

anbere mibrigc Umftäube traten ein. ^"^ffff'i fonnte immert)in bie '>.'intt) miebcr

in einen neuen 'Abfd^nitt bes neu gefd)affenen (ianaleg eingelaffen werben, in

ben ba§ le^te ^auptftüd gegen ben ^üi-'i'^ff^ ^i" bilbenben '-öenfener ßanal,

unb 1819 erfreuten (Senfer ^^reunbe 6. burd) ben ?lu§ruf auTrid)tigen (Fnt=

jüdenS: „(^^uel bonliour (Tavoir executc uno si bello cliosol" Sie "Ratten mit il)m

ben Söeg burc^ ben (ianal üon Söefcn bis ^um Schlöffe (^Jrinau, nal)e ber @in=

münbung in ben ;^ürid)fee, in Hß 'JJlinuten ,^u Sd)iffe jurürfgclegt. (Fine (Ion=

fereuj ber brei betl)eiligten C^antone — Sd)Wt),^, Colarus, St. (fallen — äußerte

„bag unbebingtefte "Höh" über bie ?lu§füf)rung beö !i?intf)canale» : „3feber, ber ben

frütieren traurigen ^Suftanb biefer ©egcnben fannte unb il)n mit bem je^igen

t)ergleid)t, wirb erftaunen über bie großen unb glÜLflid)en 93eränberungen,

Weld)e jum H)eil fd)ün üorgegangen fiub, ,5um I^eil nod) benorftef)en." Q.

i}atk nod) 1822 tro^ feiner bereite erfd)ütterten (^iefunb^eit fein 'Auge über alle

ßinjel'^eiten bei 3Berfeö; aber bie Uebergabe ber fämmmtlic^en (Fanale burd) bie

Sagfa^nng an bie brei (Fantone, 14. 'Auguft 1823, erlebte er nid)t mel^r. Sd^on
nalje^u ein l)albe§ ^a1)x War er bamal§ tobt.

^nbeffen t)atte 6. im legten 2ifl^i-'3fl)nt feinet Öebenä aud) wieber ftaat§=

männifd) gewirft. Dbfd)on er mit ber 1814 eingetretenen 35eränbernng in ber Sc^Wci^

im 'Allgemeinen unb in ben ß^antonen im (äinjelnen nic^t cinoerftanben war unb in§=

befonbere bag aud) in 3ü^'i<^ 3U entfd)iebenem 3?ortl)eile ber Stabt Oeränberte i)teprii=

fentationöDerl)ältni^ im @ro^en Statte mißbilligte, ließ er fi($ beftimmen, feine

Äraft ben neuen 33el)örben 3U wibmen. ^m ^uü 1814 würbe ®. 9Jlitglieb bes

kleinen 'Jiat^el, im S^ecember bann in ben Staat§ratl§ beförbert. 5lud) in biefer

Stellung blieb er feiner freifinnigen S)enfart treu unb §auptfäd)lid) er Per^inberteu. a.,
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im ©tnne ber ^lufvec^ter'^altung ber Jpanbetlfreil^eit fprec^enb , in feiner testen

!3el6en§3eit 1822 3ÜT-'i(i)§ 33eitritt .junt Sletorfionsconcorbate 25ern§ unb anberer

roeftlicJier ßantone. ^m 5(uftrag ber ^agja^ung öcrroaltete er 1817 Bi§ 1821 ben

eibgenöfjift^en Ärifg§Tonb. 2It§ ^^räfibent ber Sommiffion für 3I6:^üIie ber Ttot^

in ben öftüd)en ©ebirgegegenben beg ßantonä 3ürid), 1816 unb 1817, riet er

1818 bie lanbnjirt^fc^aitüt^e Slrmenfd^ute auf bem 33(äfi^of Bei ^iburg in ba§ Öefien,

unb in äfinlid^cr Sßeife »urbe 1819 au§ einem 2'^eile ber 100000 ^}lubel,

mcl(f;e Äaifer ^llejanber jumeift au§ :perfönlid)er ipodia^tung öor bem ©(^5)3fer

be§ £'int^tt)erfe§ für bie 9totf)Ieibenben ber giorboftfcfiroeij beftimmt l^atte, auf

einem ßanbftürfe bc§ frü'^eren Ueberfciitoemmungagebieteg ein ä^nlid)e§ ^nftitut

in ber 2intt)CDlonie gefcf)affen. ©d)tt)ierig mar für 6. bie gleid) anfangs mä)
feiner aBaf)l at§ ^itgtieb be§ .^leinen Üiat^es juget^eilte 5lufgabe geioefen, al§

eibgenöffifi^er ßornmiffar mit bem 'ilppenjeEer ^eltroeger öon Xrogen 3ur |)er=

fteÜung ber ^ftu'^e in öerf(^iebenen t^eitg öon reactionären , t^eilg Oon bema=

gogif(i)en Umtrieben unterwüt)tten xfieilen be§ Santong ©t. ©allen ju toirfen.

^nsbefonbere in «Sarganl, wo bie Seroegung auf 3(btrennung bon @t. Satten

:§in3ielte unb öon ®(aru§ '^er, toie bicjenigc in ©after unb Uäuac^ au§ Sd§roi)3,

gcf(^ürt mürbe, fam e§ am 8. Cct. 18U ju fef)r ftürmif(^en "^luftritten ; bod)

gelang c§ fc^lie^tic^, nid)t jum geringften burc^ (Sfc^er'S ßinfluß auf bie Sintt)=

gegenb, o{)ne (Seroattanroenbung bie IRu'^e mieber tjer^uftellen.

Sana übgefetien baöon, ba^ (äf^er'ö 9luf alö .^ptibrotec^nifer infolge ber

fegengrei(^en (ärfolge an ber Sint^ ber 5lnfto^ ba-^u mutbe, baB er öictfa^ um
3ftat^fd^tüge, 2enffci)riftcn unb ':ptdne in ä^ntic^en 2lngelegcnt)eiten erfuc^t mürbe

— fo ^infic^t[ic^ ber 2lbroenbung ber Öefal)r eineS S)ur(^breci)en§ be§ St'^einea

bei ©argang, für bie (Slattcorrectlon im ßanton 3üric^, roegen ber 35ermüftung

beö Sagne§t§a(e§ im Santon 2BaEi§ n. f. f.
— , mar ®. au(f) fortgefc^t toiffen=

fc^aftüd) t{)ätig. 1813 unb 1814 l)atte er nod) für 3Sorlefungen über Staat§=

tt)irt§fc^aft am poütifc^en ^nftitute ^eit gefunben, unb 1819 mar für i^n bie

mürbige 95eran[taltung ber ©äcularfeier ber 9teforniation eine eigentlid^e |)er3en§=

fad^e. SSorjüglic^ öertiefte \iä) @. auf fortgefe^ten gffeifen ~ 1822 macf)te er,

mit feinem 1807 geborenen einzigen ©o'^ne 3(rnoIb (ögl. b. 3lrt.) bie le^te nacE)

SBaüiS unb in bie näd^ften italienifc^en 9itpent^ä[er — immer me^r in feine

©tubien a(§ @ebirg§forf(^er. 2tt§ rut)iger, umftc^tiger SeoBaditer, babei auf

feinen 23}anberungen burc^ eine auggegeidinete gtafticität unb gana auBerorbent=

lic^e 8eiftung§fäl)igfeit al§ gu^gänger unterftü^t ,
^at S. burd) feine ßrmitt=

(ungen, tt)elcf)e er in getreuen 3ei4nungen fijirte, fe^r öiet ^ur .^enntni^ ber

geologifi^en ©trudur ber ©if)toeiaer 3Upen beigetragen, meldte, mie bie ©dimeij

über^^aupt, er tool unter allen feinen 3eitgenoffen am grünbüc^ften fannte. ©el^r

anber§, aU fein öon i^m übrigen^ fet)r gefc^d^ter ^itforfc^er ßbel (ögl. b. 5lrt.),

gegen beffen fü^ne unb gei[treicl)e naturp^ilofop§ifd)e l^eorien @. 1808 einen

einläBliclien 2lrtifel in bie 3eitf{i)rift Sltpina, SSb. IV., einiiidte, folgte (J. bem

2>orbilbe ©auffure'g. Sro^ feiner unermübüifien ?ln|trengungen, feiner reichen

©ammlungen unb goüectaneen bacl)te @. fe^r befc^eiben über feine ergebniffe:

„^(^ mei^ nur fo öiel öon ben 3llpen, um allenfaü§ irrige 9}orftellungen , bie

man fic£) öon i^rer ^ufi^n^ntenfetiung machte , berichtigen ^u fönnen." 2lber —
fo urt^eilt ber öom 3}ater in bie g(eic£)en ©tubien eingefül)rte ©o^n @fii)er'§ —
il)m öerbanft nid^t nur bie (Geologie ber ö[tli(i)en ©c^meij faft i^re gan^e erfte

gntroidlung; fonbern bie aöiffenft^aft als fol^e öerbanft i§m aud) bie ßnt-

becfung unb flare S)arlegung einer gtei'^e öon x^atfac^en, bie 3lngelpunfte finb

unb bleiben töerben bei bev 3^rage über bie 6nt[te"^ung§roeife ber (Bebirge.

5]tan barf fagen, baB gfcfier'S eble ^:|Serfönü(i)!eit — als ©0% unb 35ater,

aU greunb, in ber prforge für feine 3lrbeiter am 8intt)roerfe erf^eint er gteid^*

24*
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mänig überall otg „ber (Seift ber 3öei^^eit", roie i^m Uftcri nacf)TieT, „fi-ciinbü($,

gütig unb milb" — eine it)tev "Hxt cin,yge ©tcUuiig in ber (Befdjic^te feineä

S^otcrtanbeS einnimmt, ^n einer tepul6Hfanijd)er ®ett)of)n^eit jonft nicf)t ent=

jprec^enben 3Beije traben aud) bie {)eimifd)en 3?c'^ürben bnö 'i'lnbcnfen biefee ÜJIanneS

anerfannt, n)e(d)em geiftige unb forperlidie Ucberanftrcngung im 2)icnfte bf§ aÜ=

gemeinen l^cften ba§ 5i.^eben üerfürjt (jatten, baburd) bafe fic naä) bem ':}iettung§=

loetfe jür 2aufenbe bem S^crftovbenen unb feinen nmnnlidjen "Jiadjfümmcii ben

^Jlamen „@. öon ber t'intl^" crttieiltcn. %1'i bie itogfaljung 18:52 bem „Liude-

magicus paludibus siccatis de patria beno nieritus" an ber ^iegelbrücfe angei'id)t*

be§ ßanalcä eine :3ni(^rift anbringen liefi, i^lo^ fic bicfctbc mit bem ''}]h'^n=

rufe : „3^^m banfen bie 33clüot)ner ©efunb^eit , ber ^lufe ben georbneten ^au)
;

9latur unb 'l^atertanb ^oben fein ßonuitt). (iibgcnoffen ! (^nd) fei er 3}or=

bilb!"

33gl. baä Jpauptluerf öon ^. ^. .»pottinger, .^ang Äonrab ßfi^er Don ber

X?intt), (vljaraftcrbilb eines ^Krpublifancrö (^-Jüric^ 1852), morin öon (ffdjer"^

So^n im ^^Intjango eine 2üiirbigung feiner miffenfc^aTtlid)en IHrbeiten (tjier^

über aut^ Csmnlb ^öeer, im ^^ftberic^t über bie VIII. 3Eal)veäüerfammlung bcg S.

A. C. in ^^üric^, 1871 unb 2i3Dlf'ö iMograpt)ien , 4. öl)cluä, <5. 317—348).
gür bie @efd)id)te bes l^intljmerfeö ift bie -Oauptiiuette baä „Dfficieüe Ttoti.^^

blatt bie ßintl)unterne^mung betreffenb", 3 3?be., ^^ürid) 1807—1824, ttiorin

@fd)er'ä eigene 33erid)te. 2)aneben ögl. 2öel)raud) , 2^er 6fd)er=8int^=(5ünal

(3üric^ 1868). 'üJleljer öon j^nonau.
(?)d)crid): ^lUjitipp öon (£., (iameralift, geb. 1804, ftammte au§ einer

alten iueftfälifd)en '•^Ibelsfamilic, fam aber fd)on früb^eitig nad) Jücfterreid) , ttio

er feine @l)mnafia(= unb llniöerfttätsftubien ,^urürficgte. ©eine öffentlicbe SBiif--

famfeit begann er al§ ^priöatbocent für (5amcraliDiffenfd)aften an ber Uniöcrfität

Söicn, öon mo er balb alö ^^-''^''^Kii'^i-' ""^f^ V.'embevg beruien mürbe. i>ier fd)rieb

er fein grofecö ÜBcrt' „^.iel^rbud^ bes attgemeinen unb bes Staatöred)nungöioefen§".

3Bicn 1851, ba§ il)n fd^nett ju einer ber erften lUutoritiiten auf biefcm (viebiete

mad)tc, lt)ät)renb er alg üfabemifd)er '^etjrer fic^ fd)ün irüt)er großer 9tnertennung

erfreute, ^ux^c 3eit barauf trat er an bie Uniöerfität ^^.h-ag über, mo er buvd)

fein fur^gefa^teä „!Ce^rbud) beä (>affa= unb 3ted)nung§mffen«J mit bcfonbcrer

üHüdfic^t auf bie öffentlid)r ^-J^ermattnng in Dcftcrreid)" einen meiteren 33eitrog ,^ur

Söerbreitung eine§ miffenf(i)aTttid)rn (^ciftcs im @taatSred)nun9Qmefrn lieferte.

35om 3- 1860 an entfaltete er fobann eine anwerft uietfeitige Il^ätigfcit als

Uniöerfitätgprofeffor unb „faiferl. fönigl. iUcebud)l)aUer" in SBien, öon melc^er

Icttern ©teile er bann fpätcr ^u ber eineä Jpofratl)e§ am oberfteu :ltecbnungöl)ofe

beförbcrt mürbe. 3Sm ^. 1869 legte er megcn Ueberbürbung fein )iet)X'

amt nieber, ^mei 3ia^ve fpätcr trat er auc^ al§ 33eamter in ben i)iuf)eftanb unb

am 19. ^^Iprd 1873 ftarb er in 2Bien. ^DJlannigfad) unb bebeutcnb finb bie

33erbicnfte, mlä)e fic^ (5. um 2;'^eorie unb ^^-^rayis feiueö Jyadjeö erlüorben Xjat.

©eine ©d)riften gelten noc^ jetjt al§ bie gebiegenften !^'cl)rbüd)er auf bem 6cbiete

beä üRed^nung^mefcn^; feinem (Sinfluffe öerbaidt befonbcr§ in Ceftrrreic^ ba§

©tubium bie reii^ftc görberung, bie i5inan,^öertt)altuiig fo mand)e mert^öolle 9te=

form, ©eine 9lmt§mirffamfeit mar nad) bem ^^ugnife ber g^adifreife ebenfo

burd) Humanität unb ^reifinnigfeit mie burc^ ®rünblid)feit unb uneimüblid)e

-Eingebung ausgezeichnet. 3^ n a m a.

(SfdjftrutI) : ."pang 3lbolf @., mufifalifc^er ©d)riftftetter, geb. ju pomburg
28. 3^an. 1756, ftubirte ju Üiinteln, roarb 1776 3lffcffor ber 9tegierung ju

50(iürburg, 1780 ^uftijrat^, ging 1786 at§ foldjer nad) 6affet, 1781 mirflid^er

9tegicrung§rat]§, 1791 aud) -^ofgciic^tSratf) unb ftarb 20. 3Ipril 1792. 5üö eifriger

^JJlufifer marb er burc^ 3}ierling, einen ©(^üler ^irnberger'S, in bie ürabition
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ber 35a(^'fcf)en @(i)ule eingeführt. Slu^er Siebcvn, Heineren ©ompofitionen unb

ötelen ^Beiträgen 3ur mufifalifc^en Sleal^eitung fdEirieB er : „§effifc^e |Joctijd)e

Stumentefe mit mn^it" , 1783-84; „gjlufifalijcfie Si6liot{)e! für .^^ünftler unb

Sieb^aber", 1784-85; „^itter'S Sieber mit ^Kufif unb einer ßinteitung",

1 %i). 1788. 3lnbere ©dirijten, barunter eine 1789 fieenbigte SSiograp^ie ^fu.
©manuel Sac^'S, fcf)einen ungebrucEt geblieben ^u fein.

©d^li(i)tegrott, ^e!roI.' o. b. ^al)x 1792. Sb. 1. ©. 108-118.
ö. 2.

(Sfii^ÜJCgc : Söil^. Subm. ö. 6., 5Berg= unb §iittenmann, meli^er fid)

audt) aU ©eognoft bteibenbe S5erbienfte namentlii^ um bie genauere Äenntni^ ber

geologifc^en 55eri)ältnif|e 33raftlien§ unb Portugals ermarb. (Beb. 15. 5loöbr.

1777 5U 5lue bei ©f^toege in Reffen; geft. 1. gebr. 1855 ju SöoIf§anger bei

Saffcl. @. eri)iett nact) SSeenbigung feiner ©tubien 1800 eine erfte %n--

fteliung at§ SSergamtSafjeffor au 9tiegel§bort in Reffen, folgte icbod^ f(i)on 1803

einem giuf nad) ^Portugal, mo er bie Sirection ber bortigen gifen'^ütten über=

na'Eim unb in biefet Stellung 1805 ben S^itel eine§ 5lrtilleriecapitän§ er'^ielt.

1809 rief il)n ber ^aifer S)om $ebro na(^ 35rafilien unb ernannte i^n 1821

äum (Seneral = S)irector ber brafitianifd)en Öiolbbergnjer!e unb S5orftonb be§

faiferlid^en 5}lineraliencabinet§ in 9tio be Sfoneiro. 2)en langjährigen 3luf=

entölt in Srafilien benu^te @. fotool ^ur ^ebung be§ Sergbaue§ al§ aud)

äu einge^enben geognoftifdien gorfc^ungen , bereu ßrgebniffe er in ja^lreit^en

©diriften befannt machte. 1824 nad) ^ortu^al prüdgefel^rt , mir!te (5. ^ier

al§ Dberbergl)auptmann unb ©enieoberft an ber ©pi^e be§ ^Jlontanmefen§

bi§ il^n bie politifd)en SSerl)ältniffe unter S)om ^tiguel aioangen, Portugal

3U öerlajfen. @, ging in feine beutfd)e ..f)eimat'^, mo er bie gefammelten

reidien Srfa'^rungen in einer Einlage öon (Solbtt)äfd)ereien an ber @ber in

,!peffen ^u öertoerttien fud)te, jeboc^ feine günftigen (ärfolge erhielte. 1834 rief

it)n S)om $ebro micber jur Seitung be§ S3ergtt)efen§ nad) Portugal aurud, er=

nannte it)n jum Öjcnerallieutenant unb erf^eitte i'^m, nad)bem @. 1850 in ben

iltu'^eftanb getreten unb [id) ju SBolfSanger bei Saffel niebergelaffen l)attc, noc^

nad)träglid) ben Sitel eineä gelbmarfd)alttieutenant§. Unter gfc^mege'S ^af)h

reid)en ©diriften öon t^eil§ berg= unb ^üttenmännifd)em ^fntereffe, t|eil§ geo=

logifd)en :Sn^a(t§ ftnb befonber§ jene '^eröor^u'^eben, meldje über bie urf|jrüng=

li(|e '^agerftätte be§ S)iamante§ unb ®olbe§ in SSrafilien unb über ba§ 35or=

fommen be§ öon i^m juerft befdiriebenen fog. ^eleufquar^eS (Itacolumit) ''Jiad^rid^t

geben („Sfourn. b. Srafil." 2 .t)efte. Söeimar 1818-19; „35or!ommen be§ elafti=

fc^en ©anbftcing in 33rafilien" in ©ilbert'g 3tnn. 58. 1818; „^l)l)fif(^e unb berg-

männifd^e '•Jkd)ri(^t au§ SSrafilien", bafelbft 1818; „lieber eine merlmürbige bra=

filianifd)e (Sebirg§form.", baf. 1820; „®eol. ©emälbe öon33rafilien, 1822; „Pluto

brasiliensis", 1833). %uä^ über Sßortugal öeröffentlid^te (S. ja^lreic^e ^itt]§ei=

lungeu über geologifdie unb montaniftifdje 35er'§ättniffe („9la(^rid)ten au§ 5Portu=

gal", 1820 öon g)ielfen; „lieber ^ip:puriten au§ ber Umgegenb öon Siffabon", in

^arften'§ 5lrc^. IV., 1832; „öeognoftifc^e Ueberft(^t ber Umgegenb öon ßiffabon",

baf. Y., 1832; „@eogno[tifd)e 3}er^ältniffe ber ©egenb öon ^^orto", baf. VI.,

1833; „5Semer!ungen über ben 3Sergbau unb ^üttenbetrieb öon ^Portugal", baf.

VIII., 1835; „Ueber bie ®olbtt)äf(|erei an ber ©ber", in ßeon'^. unb 5Bronn'§

gt. Sa^rb. 1833, nebft öielen fteineren ^uffätien in ^oH^§ Sat)rb., dl. 3a^rb.

u. in b. geogr. @pl)emeriben). @ um bei.

(gfcler: ^Jt i! Ol au§ @., au(^ (5f eller unb Defler gefi^rieben, ein ^ird^en--

baumeifter be§ 15. ^at)rl)unbcrt§
,

gebürtig au§ Slljet) in ber ^fala- ©eine

S^ätigfeit geliörte in§befonbere bem SSau ber ®eorg§fird)e ju ^^lörblingen, bann

ber gleidjuamigen j?ir(^e ju 3)in!el§bül§l. @^e er nac§ ^lörblingen !am, arbeitete

er al§ „9Jleifter ^iicla§ ©teinme^" in ©d)toäbifd§-^aE. ^m §erbft 1439
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empia()l i()n bcv bortige ^)tat^ beii 'Dlövblingevu : „ban iriv nic^t^ anbevS tüifjen

noi) üeiftcu mögen, ban baö er ein gut wcrcfmciftev unb bcni mevrf föol borge=

fein möge." ^n bev Iljat übertrug i^m '•Jlorblingeu bie 5ü()rung bcö übrigen^

id)on 1427 begonnenen, aV]o öon (^. nur meitergcfül^rten großen ^irc^enbaueö.

(J|e(er'§ ^^actbrief [tammt aus bem S- 1442. ^m ^. 1453 erneuerte bcr ^itörb-

linger ))latt) ben Vertrag unb befd)loB, ba^ 6. gegen eine ^Befotbung öon

70 (SJulben unb 4 ^^uber lH-onnI)D[j „beffetbcn bato^ aucf) fernerl)in red)tcr

oberfter n^erdEmeifter fein unb bleiben foU". ©. üoUcnbete ben ^Bau ber l>f)or=

toänbe unb begann ben be§ ©d)ifteö unb lt)urnieS. 2)ag "DJlaBlucrf in ben

St)orien[tern gehört nod) ber reinen @otl)if an , njötjrenb bcr fernere ^au bie

befanntcn Entartungen jeigt. ©egen (^nbe ber fünf,iiger 3al)re erfc^eint ©feter'ö

Stellung in ^Jlürbtingen erfd)üttert %i^ tt)al)rfd)ein(id)e Urfac^e ergibt fid) auv

ben 2)ocumenteu bc« '3lörbliuger lHrd)iü5>, ba|B @. feine J^raft ^\erfplittcrte

unb fic^ aü^u oft unb anbauernb üon "Jiörbtingen entfernte. I1ian trifft it)n

betl)eiügt beim SSau beg ©eiftöfpitali in 'Jlugöburg , bann bei ber Slixi^e ,yi

2!infel5biit)l; aud) mit ber 6tabt 3iot^enburg, felbft mit (Strafeburg unterhält

er ißejiebungen. 9lu|erbem fanb aber @feter'§ 2t)ätigfeit am i^an ber ^Jlörb=

linger .^ird)e aud) ben labet ber ^jeid)tfertigteit; ob mit 'Ked)t, täfet

fid) nid)t met)v fid)er entfd)eiben. H)atfad)e ift , bafi C*. öon '•Jiörbtingeu

meg.^og; in ben boitigen Steuerbiid)ern fte^t fein 'Jiame 1461 ,ium (eliten 'iJtal.

@r oerliefe atfo ben 'Jiörblinger Äird)enbau, lange el)e biefer ,^um (Gewölbe üor=

gcfdjritten , unb betior ber Xl)urm über bie Wrnnbmauern beträd^tid) t)inüuöge=

tDad)ffn war. ^n einem fpäteren :^riefe nennt er fic^ „ttjerrfmcifter beS t)ol)cn

ftiftS 3u main^". Seine fernere Xt)ätigteit fc^eint ^auptfäd)Iid^ ber ©eorgefirc^c

^u 2)infel^bül)l gemibmet. 2)ort tritt jebod) mit unb nac^ il)m aud) ein 9iit.

6 fei er bcr ^^üngere auf, öermutf)licf) ein Süt)n unferee 'OJleifter«. '3)ie

2)in{elgbül)ler ,Hird)e entl)ält auf einer alten .Ootitafel ,^iüei ernfte
,

ftarf pt)i=

lifter^afte iföpfc mit ber '43ejeid)nung „"Jlifolau^ Deöler ber 'ülelter unb ;jünger"
;

babei ftcl)t nod): „bife bebe mal)ren bie tt)errfl)leutt) meldte bafe lobiüürbig unb

roeitbereumbt @ott6]^au| ju St. (Georgen in befe f|. iKeic^cö Statt 'Dinffjeü

fpiel erbaut." SBann unb mo bcr ältere (£. ftarb , ift unbefannt. ^Jtit bem
jüngeren (J. finbet mau ben 'Jtörblinger 9tat^ nod^ in mannigfadier 6orre=

fponben^, obmol bie 33au^ütte Sfcler'S bei ben ^^""ftgenoffen ,^icmltd) bi«Screbitirt

war. dfeler'ö Siegel \eigt , bem "Jiamen bcö ^eifterä entfprec^enb , ben Äopf

eine# @fel» mit bem Söinfctmafe im ÜJlaulc.

«et)f^lag, ^Jlörbl. (S)efd)led)t5l)ift. I, 80. — Steid)ele, 33i§tl). 9lug§b.

III, 980. - 9Jlai)er, ^Jlörbl. Men unb tunft in ber SSorjeit 125 ff.

^al)er
©fclSbcrg: glblin Pon (^. , 2)ic^ter. (^§ gab ein abelid)e§ Öefc^led)t

0. ßfelöberg in Sc^maben, Cberamt 3Bail}ingen, meld)c§ in Urfunben be^ 12.

unb 13. 3ial)rl)unbert§ l)äufig öorfommt. Safe barunter fein (5blin erfct)eint,

mürbe nod^ fein ©runb fein , ben S)id)ter biefrm @c|d)led)tc nid)t äu^umeifen

:

menn nid)t bie 3lrt unb 2Beife , mie er feinen Dianien nennt, pielmet)r auf bie

attegorifd)e S;eutung fül)rte. @r fd^liefet ba§ eine CvJebidjt mit ben äßorten

„unmeife Si^ort unb bumme 2Berf treib id) glblin Pon Gfelgbcrg" unb bie Se=

äicl)ung smifc^en unmeife, bumm unb @fel ift crfid)tlid^ unb roirb ^ur ®emifet)eit

burd^ analoge Stellen bei 5^'si^fl»f (wisiu wort u. tuinbiu \verc diu habcnt die

von Gouchesberc 82, 8), iöoner u. 31. S;er 2>id)ter gef)ört, nad^ Sprad)e, Stil

unb S^eräbau ju urtl^eilen, bem 15. ^atjrl^unbert an, auy bem aud) bie ^anb=
fd^riften flammen. 2;ie bciben @ebid£)te, bie feinen ^Jlamen tragen, finb in ®e=

fpräc^gform. 2;ae eine entl)ält bie an einen fyreunb gcrid)tete ^lage be§

tiebenben S)id^ter5, bie Xröftung beffelben unb bie baran fi(^ fc£)licfeenbe !ßegeg=
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nung mit bev beliebten, bie jeine SSünfdie ev'fiört. S)a§ anbere, „S)a§ natfenb

35ilb", ^anbelt öon brei 'Wirten öon Sieöe.

glblin ö. ®fel§Betg, herausgegeben öon 31. ü. fetter, Tübingen 1856. 4.

^^lelcg: Sern^arb grei'^exr öon 6., Sanquier, geb. äu SBien 1753,

geft. äu |)ie|ing bei SBien 7. 5tug. 1839. @. öerloi frü^aeitig jeine gltern unb

fam al§ ^nabe nad^ 3Imftetbam , too er in einem 6ropanb(ung§^aujc practi=

cirte; 1774 naä) äöien anvüdfgefe^rt begrünbete er '^ier ein 33anfgef(^äit , bas

unter ber fyirma : „5lrnftein unb ®§!ele§" in ber nä(i)ften 3eit ber großen

SSerbinbungen unb jotiben ©efd^äftSgebarung toegen einen Söeltrui getoann, unb

befjen fiiquibation unter S)eni§ greif), ö. @., bem ©of)ne SSern^arbS, 1859

eine gewaltige @rf(f)ütterung be§ europäif(^en @elbmarfte§ na(^ fid^ 30g.
_

@.,

ber an atten grofien ©efd^äften feiner 3eit betf)eiligt tüor, luurbe in allen finan=

äiellen 2lngelegent)eiten ber ^Regierung ju Statte gebogen, auc^ entftanb bie ö[ter=

reic^ifd^e 9tationaIbanf, ittelc^er er burd^ 23 ^a'^re al§ S^irector unb @ouöerneur=

©teEöertreter angefjörte, ^auptfäc£)[id^ auf fein ^Betreiben, ttjie fpäter aud^ ber

bi§ in bie Jteuseit unauggeje^t ^uman ftirfenbe 58erein ber erften öfterreic^ifd£)en

©parcaffe. ©^on 1797 tourbe g. in ben ^Ibetftanb, 1811 aber in ben 9(iitter--

ftanb ert)oben, cnblidE) würbe il§m 1822 ber greitierrnftanb öertie^en; jebe an=

bere Stugjeic^nung lehnte er entfc^ieben ab. ®r mar buri^ ^Sieberfinn unb

SSotilf^ätigfeit au5ge,3eid£)net unb ^interlie^ ,5al^Irei(^e ©tiftungen für ©tubirenbe.

©eine ©aIon§ bereinigten ftet§ bie gebilbetften J?reife ber gtefibenj; fo mar aud£)

2f)eobor Körner mäf)renb |eine§ 2luient^alte§ in SBien bei @. ein gern unb biet

gefel^ener ®aft.

©. u. a. äÖur5bad)'§ Öei*. IV. ©. 78 ff.
^äbbebo.

^maxd): ^einrid) i?arl @., geb. am 4. September 1792 au |)Oitenou

im |)eräogt^um ©d)(e§mig, al§ ättefter ©o'^n be§ burd^ feine £:^eitnaf)me am
„^ainbunbe" befannten g. ^5. e§mard), ftubirte bon 1809—12 ju ^eibelberg unb

^iel bie 9ted£)te unb mürbe nad^ Ooraüglidf) beftanbenem (framen, 21 ^af)re alt,

bon ber ©tabt ^iel jum ©enator ermät)It, in meld^er ©teEung er (Selegen^eit

fanb, in ben Ärieggläurten bon 1813 unb 14 ber ©tabt erfbriefetictie S;ienfte

ju teiften. ©bäter trat @. in ben ©taat§bienft , arbeitete einige ^af)re in ben

SBureaur ber „©(i)te§mig=:^olfteinifc^en Äan^tei" in .ßopen^agen, marb g)arbe§=

oogt unb 93ürgermeifter ju ©onberburg auf Sllfen
,

fpäter ^at^ im ©df)Ie§teig=

fi^en Dbergerirf)t, ©tatSrat^ 2c. m§ ©d£)riftfteller trat (5. äuerft im ^. 1840

mit ber „S)arfteIIung be§ ©traföerfa'^renS im ^er3ogtt)um ©df)(e§mig" auf,

melci)em äöerfe eine 9teit)e üon meiteren auf alle Steige be§ l)eimat^lid£)en Sted^tö

fidC) erftredenben 5trbeiten Totgte, bie nic^t bto§ öon ^ad)männa-n, fonbern öon

aHen ©d^ic^ten ber Seöölferung a[§ Äompa^ burd^ bie Äübben öermonmfter

•Ifted^teauftänbc freubigft begrübt mürben unb fid^ bei ben Ö)eri(i)ten ein faft ge=

fe^lid^eS 5lnfet)en öcrfrfjafften. ^n ge(et)rten Greifen ift namentli(^ ba§ „^anb^^

bud^ be§ fc^Iegmig'fctien @rbred)t§" at§ 2trbeit ton miffenfcf)aftlid§em SBert^e ge-

fd)ä^t unb anerfannt. 5Diefe erfoIgreid£)e 2Birffamfeit , bie bei ber ^ixiit ber

33eruf§gefd^äfte nur burJ) feltene 3Irbeit§!raft ermöglid^t mürbe, fanb in ber

,l^ataftrob§e üon 1848 eine jä^^e Unterbrechung. ©(|on feit ^a^ren mar @. in

ber fc^te§mig'fdf)en ©tänbeöerfammlung in bie 3iei:§en ber entf(|iebenften S5or=

fämpfer für bie 8anbe§re(i)te eingetreten, ^n ba§ g^ranffurter Parlament ge=

mä^lt, §iett er ju ben Ueberaeugungen, bie bamal§ in ^. ö. Magern i^ren S3ertreter

fanben. 33ei ber äöieberauSlieferung ber §er3ogtt)ümer marb @. mit 30 anbeten

^ipatiioten öon ber „3lmne[tie" auSgefd^toffen. Jlönig griebrid) äöit^etm IV. 30g

ben grilirten in ben preuBift^en ©taotSbienft. ^tlg 9lppeaation§rat^ ju f5ranE=

fürt a. D. marb (ä. am 15. Slpril 1863 au§ öoltfräftigem SöirEen buri^ ben
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%ot> abgeruTen. 2)ie UniOcrfitiit (^reif^iualb Ijatte i^ii 18.")(i ,\um gl^reiiboctot

bei- ^}ied)tc ctcirt. %n feinem 2öat)Ifprucf) „^^efffv ale ba« ^Kc^t ift unter allen

nienjc^lic^en ^Dingen aurf) baS Seftc nid^t" ^\di ex ieft bi§ anö 6nbe.

ÄQvl esmard).

(Sö^cr: (Sugen 3fo^ann g'^riftopi) 6. ,
geb. am 2. 3{uni 1742 ui

SCßunfiebet im f^iä)telgebirge , tüo fein 33atev 2;iaconu§ tüar. ©eine trefttid)e

gräiet)ung exi)idt ex im ettcilii^cn -O^ufe, be^og 1701 aU ©tnbivenber bie Uni=

ücrfität erlangen unb luäl)tte tro^ feiner großen ^Jteigung jur ^Jiatnrfnnbc als

.^auptfa(^ ba8 ber Ideologie, ^m 3. 17C.'. ging er auf einige -^eit ju feinem

iÖater nad) i^ntmbad) , tuurbe 1770 (fr3iet)fr im .!paufe beö ^reitjcrrn d. ^alfen=

l)aufen ju Gabol^burg, luobei er fid) nebenbei gan.i öor^üglid^ mit bem Stubium

ber ^)iaturgefd)ic^te befaßte. 3fm ^. 1781 in erlangen jum 3:)üctor ber ^;t^ilo=

fopl)ie promoöirt, l)abi(itirte er fid) bafelbft aU '4>riüatbocent, rourbe 17S2

au§erorbenttid)cr unb 17lt9 orbentlidjer '4>roffffor ber "Jiaturgefdjidjtf. ©eine

XÖorlefungen auf biefem Gebiete, befonberS bie ,^oologifd)on, erfreuten fid) großen

Seifalles
;

feine .Uenntniffe, namentlid) ber Schmetterlinge unb ^orallent^ierc,

roaren fet)v bebeutenb. ^m ^. 1805 würbe ber aud^ üon ©eiten feineö ei)a=

rafter§ '^od)geacl)tete '»Ulann üDirector be^ 'JJaturaliencabinetö unb ftarb am 27. ^ui\

1810 ju erlangen. - 23on feinen burc^ bie Srlanger Uniöerfität 1802 angf=

faufteu ©ammlungen ift bie ber .ft^üraHentl)iere unb Seefc^mämme noc^ l^eute

Tür bie 9Biffenfc^aft üon l)ol)er Sebeutung. 5^ic Don e. l)erauygegebenen größeren

©d)riften finb fotgenbe : „Vel)rbu(^ ber ''JJlineralogie im furzen ^Hnö^ig ber neuen

min. ©i)fteme", l.SlO; ,/Jlaturgefd)id)te im "Jluö.^uge bcö l'inn«'ifd)fn ©i)ftem'5"

m. i?., 17H4; „2)te europäifc^en ©d)metterlinge in '^Ibbilbung nad) ber 'Jhitur

nebft 33efd)reibnng", 5 2t)eile in 7 'J3iinben, 1777—1805; „2)ie auölänbifd^en

©d^metterlinge" mit illum. i?upfertafcln , .g)ftt I—XVI, 1785 — 98; „5:ie

"iPflanj^entOiere in 9lbbilbung nad) ber '.Katur nebft 33ef(^reibung", mit illum. SL,

5 11)., 17S8— 18iHt; ..Iconos fuconuu ober "vUbbilbung ber lange" mit illum.

.IfT., .C>eft ] -VII, 1797—1S02.
"

:K o f enl)au er.

(£*Öpcr: 3ol)aun ^riebvid) e., Itjfolog unb "Jtaturforfc^cr, geb. am 6.

Dct. 1732 ,^1 ^roffenielb bei «aircut§, geft. am 18. 3{uli 1781 in 2Bunfiebel.

einer ''^.'ifarreröfamilie entfproffen be,^og e. nac^ öollenbeten 3}orftubien bie Uni=

öci*fität erlangen , um fid) ber It)eologie ju luibmen , iibernat)m bann roä^renb

fünf 3fi^)ven eine 'LH'l)rerftellf in '43aireutl) , roobei er in feinen 'Jtebenftunben fid)

eifrigft mit ')iaturlel)rc unb befonberö mit ^Iviiutcrfnnbe bcfd)äftigte. 175'.i ging er

als ^^Marrabjunct ,ju feinem iNater nad) .v^erjogenaurac^, reo er eine erfte aftrono=

mifd)e '^Ib^anblung: „3}om S)urd)gaug ber 93enuS burc^ bie ©ouue" (gränf.

©ammler 17G1) fc^rieb unb fid) 1762 in erlangen ben S)octorl)ut erluarb.

1763 jum -^^farrcr in Uttenreutt) bei erlangen ernannt, mibmcte er fid) gau',

befonberö neben feinen aftronomifd)en Stubien ber erforfd)ung ber jal^lreid^en

.^b'^len in ber benad)barten ^JJluggenborfer ©egeub unb entbecfte barin (V^^'^"fi'^'^

I'^ierüberrefte , U)cl(^e er in feinem .Ipaupttoerf : ,/JluSfü^rlid)e 'Jtad)rid)ten öon

neuentberften 3oolitl)en ic." mit 14 tafeln, 1774, mit @efd)id bef(^rieb. Siiefe-:-

SBerf erregte bamalä berechtigte« "üluffe^en unb tourbe auc^ in§ ^ran^öfifi^e

überfe^t. e. beröonftänbigte baffelbe burd^ eine weitere ^Xb^anbtung: „£)fteolitt)en=

^öl)le bei 9Jtuggenborf" (©c^riften b. ©efellfcl). naturf. fyreunbe in Serlin, 1784)

unb „5Befd)reibung ber Älauftcin^öl)le" (33ermifc^te Seitr. v PW @i-'i'6., '.ßb. V .

1778 Würbe e. jum ©uperintenbent unb ©d)ulinfpector in 2Bunfiebel ernannt,

Wo er 1781 ftarb. er fc^rieb überbieS 1770: „XUnweifung, ben Sauf öon i?o=

meten ju beobad)ten"
;
„3}om grünen .»pol^ftein bei ?lbelSborf" (gränf. ©ammler

1767), „5Bon ber Originalität ber fugeiförmigen Körper im öitrioll)altigen

©c^iefer" OJtaturf. 'D^r. (>) unb einiget üon allgemeinem :3?n'öalt. Tie (Mefell=
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jd^aft natui-iorti^enber ^freunbe in Seiiin ernannte i^n 1779 3U il^rem ÜJlit=

gUebe. S)uvc^ bie ilä^ia^c unb erfotgreic^e grfoi-fc^ung ber fränfif($en -pö^len
unb i'^rer Änocfteneinft^Iüffe ^at \iä) @. unter ben ^taturforfc^ern bamaüger
3eit eine at^tbare 8telte erroorBen.

9}gl. ipirl^üng, öift. Sitt. i>. 11. 139. ©d^röber, ^ourn. l «ieb^. b.

Steinr., I. 259. ©ecEmann, ^^^t^f. öfon. Sib(., VI. 349. ©ümbet.
G^tJCrftcbt, Seomter be§ berliner öoftl^eaterg, geB. 1783 ju ^aUe, t am

24. gebr. 1861 ,}u 23erün. 1799 bei bem f. friegg- unb fteuerrät^äd^enDiftcio
in Sent^in angefiettt, füllte fid^ g. burc^ Set^eiügung an einer Sieb^aberbü'^ne
unb ^ectüre bramatiic^er 3öerfe jum 2§eater ^ingejogen, erbat unb ertiiett

1806 in .pannoöer Oon bem Dberbürgermeifter .^fftanb eine gm|)ie^lung an
beffen iBruber, ben befannten Sirector be§ ^Sertiner ^Jlationalt^eaterS, unb rourbe
an biefem ^nftitute fogteic^ M ber Sluina^me be§ ^nöentari ber ©arberobe,
1>äter im S)irection§bureau angefteltt. 1810 übernahm er ^jur Slufbefferung
feinet fpärtic^en @e^alte§ noc^ bie ©tettung eine§ ättieiten @ouffteur§. 2öie
brauchbar er ]xä) balb geigte, ge^t au§ feinen bieten fjerOor, nai^ benen i^m
im ^^Jtär^ 1813 bie I^eitna^me an ben gfrei^eit§friegen wegen Unentbe^rlic^feit
ni(f)t geftattet unb au(| er, a(§ ^rf^anb in ben ^a^ren 1813 unb 14 berreifte,

bem S^catercomite in aibraefen^eit beö @enera(birector§ beigegeben tourbe. S)em
Äönig öon ^ffianb empfohlen, na^m er 2'^eil an ben 9tegie= toie giepertoir=

gcft^äften, trat nadf) ^fftanb'g 2ob in bog ßomite , toel^e§ bis fyebruar 1815
bie Seneratbirection ber fönigt. ©c^aufpiete weiter führte, unb rourbe laut ^^atent
öom 4. 9tpiit 1816 jum @e^. erpebirenben ©ecretär, am 12. 3tpril 1822 jum
ÖofratI) ernannt. 1845 erbat er fränttic^feits^alber feine ^^^enfionirung , Wobei
er beitäufig anführte, ba^ er 8000 X^eatcrmanufcripte gelefen ^abe. ©einem
^i^enfion§gefucf) tourbe jeborf) erft am 1. ^uli 1850 golge gegeben, gin au^er=
orbenttic^ t^ätiger unb fleißiger 'JRann §at fic^ g. in oieler Sejie^ung um ba§
berliner i^eater öerbient gemad^t. ©eine ^rau, geb. ^ubemann, 1809 huxä)

Stftanb 3ur ©c^aufpielerin auggebitbet, bebutirte 1810 unb jeigte fic^ im ©ou=
Bretten^, fpöter im fomifd)en gai^ al§ eine öertoenbbare ßraft. ^:)3enfionirt am
1. San. 1843, ftarb fie am 25. (^ebr. 1861. Sofep§ Äürfd)ner.

(£^: ^arl öan @., geb. am 25. ©ept. 1770 3u Sßarburg in äöeftfalen,
Befuc^te. ba§ bortige S)ominicanergt)mnafium unb trat 1788 al§ gioöije in bie

Senebictinerabtei |)ui)gburg Bei Jpalberftabt ein. 1794 tourbe er 3um *4?riefter

getoei^t, 1796 3um ^^.'ector ber $:§itofop:§ie ernannt. 1801 tourbe i^m eine ^xo=
feffur an ber Uniöerfität 3u [yranffurt an ber Ober angeboten. ^}taibem er bie=

fetbe abgele'^nt, tourbe er am 6. ©ept. 3um ^:prior getoä^lt. ^Ptad^ ber ?luf=

Hebung ber 2lbtei am 2. Cct. 1804 tourbe er unter SSeibe^oItung be§ 2ite£§
^4^rior ber crfte Pfarrer ber fat^otif^en ©cmeinbe in §ut)§burg unb blieb biefes

bi§ 3u feinem Jobe am 22. Dct. 1824. 5)er prftbifc^oi öon |)itbeö^eim unb
^:t>aberborn, 5ran3 ggon öon prftenberg, ernannte i:§n am 25. ilot). 1811 3um
bifc^öfad)en ßommiffar (mit ber 33oIImad^t eines ÖeneratöicarS; im „©aal= unb
gtbebepartement" (be§ ^önigreid^e aöeftfaten) unb im Siftrict öelmftäbt (für
bie 39e3irfe gjlagbeburg , -öalberftabt unb .öelmftäbt); and) unter preufeifd^er

Öerrfc^aTt Uith er „bifc^öfti(f)er @enera(commiffar für bie (Semeinben im ^]lagbe=

Burgifrf)en unb -öalberftäbtifctien". gr toar fein ©ete^rter, aber ein gebitbeter

unb tüd^tiger @eift(ic^er öon ber SÖeffenberg'fd^en Oti(f)tung; in feinen fpäteren
£eBcn§ja:^ren fc§eint er fic^ einer ftrengeren Crtf)oborie 3ugetoanbt 3U l^aBen.

©ein ilatec^igmuQ („S^arftellung be§ fat^o(ifc§ = c^rifttid^en 9teIigion5unterric^tc§

in fragen unb 3Inttoorten", 1822; auc§ ein 2(u§3ug baraug, 1822) fanb inbeB
in ftrengfat^otifc^en Greifen feinen 53eifaE. gin bei ©etegen^eit ber giefoT=

mationgfeier 1817 öeröffentü^ter „gnttouii einer fur5en ®efd^id)te ber gtetigion
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üon 'Jlnjang hex 9JßcIt bis au] unfci-c 3eit" erregte aui proteftantijd^cr ©eitc

'^Infto^, rourbc oon ben 2)omf(i)ütcrn .^u |)at6erftabt üevbrannt uiib rief Streit=

fd)riiten üou Dr. Sil^elm Äihte unb bem Xomprebiger Dr. ^^(uguftin ]u .ipalber=

ftabt ()ert)Dr. lö. 5- ^ 'Jtuguj'tin , Tie Utfad)en unb Söirfungen ber ::){efor=

matiou, nebenbei auä) ber @ei[t ber l'iebc in bee .»pcrrn Si. üan @^ (vntiDurf k.

auigefuct)! unb nQt)er beleuchtet, 1818. 2B. Aborte, 'OJhirtin Vutl)er, nid)t 'L'ut^e--

raner, noc^ ttjenigcr ^^?äbftler, foubcrn lua^rl^nft eöangelifdicr .Uat^olif, 1818.

Ä. öan en, i?urje ^Intwovt auf Dr. 2Ö. .^örtf'ä ©d)riit, betitelt: ^. ^^^ut^cr ic.,

1818. 2B. .<?örte, ^ilbgefonbertc ^rftärung nn Apervn Ä. Dan 6^^. ©ct)lu&tt)ort,

1819. ,^n ben ^a^ren 1799— 1802 tie& (^. einige flcine ft)ilofüpl)iid}e unb

tt)eo(ügifd)e ©d)iiitcn in lateinifd^er ©pradie unb einige 9IuTJä^p in ben „.'öatbev=

[täbter @cmeinnüijigen nntert)attungen" brurfen (j. bie litel bei Jyelber I. 202).

"Jlufterbem öerjafete er eine „Al'urje @efd)ic^te ber e()ematigfn Sencbictinerabtei

.'put)§burg", 1810, besorgte 181.S eine neue 'Jlu^gabc beö Csnabrüd'fdjen tQtl)o=

lifd^en @ciQngbud)§ öon Xeutgen unb arbeitete mit feinem Sßetter ü?eanbev 0. 6.

(j. ben foigenbcn 'ülrtifel) an ber Ucberfctjung bee 'JJeucn Jeftamente^.

Tl. ^Jiefrolog II. il824) ©. 947—970. gelber, «eletjitenlerifon ber

fall). @ciftlid)tcit, 1. 202.
_

^Heufd).

(f'§: Venuber Dan G. (feine 2aufnamen maren 3fot)ann .öeiniit^; er

führte aber fpiitcr immer feinen Crben^namen Vcauber), geb. am l-"). gebr 1772

ju SBarburg in ÜÖcftfalen, befuc^te hai bortige 2ominicanergi)muafium unb trat

1790 als 'JioDije in bie einige '•JJlcilen üon feiner Sßaterftabt entfernte 5ßcne=

bictinerabtei 'OJlaricnmünfter im Jvürftentl)um "^^aberborn. 179»» rourbc er ]iun

ißriefter gerocit)t; üon 179ii an üerroaltcte er üon ber Vlbtei au3 bie eine Stunbc

öon berfctben entfernte '^-^farrei Sdjroalenbcvg im AÜrftentl)um Vippe. 'Jiac^ ber

'Aufhebung ber 'Jlbtci im 3. 1X02 blieb er '^-Uiftor in ©c^roalcnbcrg biö 1812.

33on bem bamaligcn ©eneralbirector be§ Unterrid)tö im .ttönigreid) 2Öe[ttalen,

'^cift, fd)on frül)er rocgen feiner litterarifd)en Jtjätigfeit begünftigt, rourbe er

burc^ ein lönigl. Xecret üom 30. ^idi 1812 ^ynn au§erorbcnttid)en '^-^rofeffor ber

faf^olifdien H)co(ogie an ber llniüerfität lliarburg unb .jum tatljolifc^en ^4^farrer

bafelbft ernannt, roomit aud) bie Stelle eines lltitbirector« beö Sd)ul[el)rcr=

feminarö üerbunben roar. 2)on ber furfürftlid) l)effifd)cn ^Regierung rourbe er

unter bem 12. ;^uli 1814 ,yim aufeerorbcntlid)en "lUofcffor an ber Uniüerfität

unb 's^eljrer bee fatt)olifc^en ,<Hrd)enre(^t§ ernannt. 'Jlu^er ^öorlefungen über

fatbolif^es. i?^ird)enred)t fünbigte er in ben beiben erftcn (Scme)tern auc^ i^or^

Icfungen über einzelne 'OJlatericn ber ^ird)engefd)id)te an. ©eine afabemifc^c

SBirffamfcit in "^Jiarburg roar natiirlid) nid)t bebeutenb
;

fel)r beliebt roar er bort

al§ *:^.^vebiger. 1818 rourbe er S^octor ber Ilieologic unb be§ cnnonifd)cu ^){ed)tö.

Unter bem 24. 'illprit 1822 aui fein ';)lnfnd)cn aul feiner ©tellung in ''lltorburg

entlaffcn, lebte er perft ju S^armftabt , bann ;)U \!ll,^el) unb an einigen anberen

Orten. (5r ftarb am 13. Cd. 1847 ju ^;>lffolberbac^ im Cbenroalb. — 6. "^at

fid^ l)auptfüd)lid) befannt gemacht buri^ feine i^cmüt)ungcn um bie Ueberfe^ung

ber ^ibel unb um bie S^erbreitung berfelben unter bem i?olfe. ^in le^terer 33e=

jie^ung roirftc er anfangt in ^öcrbinbung mit ber fiitljolifdjen ^ibelgcfcllfdjart

ju 'üegenSburg, nad) beren "ülu'^ebung in !i?erbinbung mit ber britifdjcn unb aug=

länbifdjen iMbelgefellfd^aft , beren 'Jlgent er biö 1830 roar, roo in golge be§

35efd)luffe§ ber (Mefeüfdiaft , feine 'Bibeln mit „?lpofri)pf)en" ju berbreiten, fein

25erl)ältni§ ju it)r gclöft rourbe. il>on 1808— 24 üerü^entlid)te er fec^S 23ro=

fd)üren über bie 'ipflid)t unb ben lUui^en bes 3?ibellefen§ (f. bie iitcl bei Scriba
I. 95; ber 'Srofc^üre : „3^t *]priefter, gebet unb erfläret bem 33ülfc bie Sibcl",

1824, ift ein „®eneralabre(^nuugefc^lu| über bie üerbreiteten l). 5d)riften unb
milben ©aben" üom 1. Cct. 1824 beigefügt), ^m ^. 1807 erf(^ienen ju
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33raunjd§toeig „S)ie £|. (&d§ritten be§ Ti. 1. , ül6eiie|t öon Äar( unb £<. b. (5."

(aud) ber ^:|sQftor 3)retoe§ ^u S^etmolb ^tte bavan mitgearbeitet; fpäter toirb ßart
D. 6 md)t mc^r auf bem ütelblatte genannt), „mit 6utt)ei^ung bes 16if(^öT=

liefen 9}icariat§ ju ^ilbe§:^eim" (bie ©jemplare für *5>roteftanten mit bem gut=

:^eiBenben Urtl^eil be§ Cberf)Dfprebiger§ Slcin^arb ju Sreeben). 2;ie Uebeiie|ung
würbe 1815—17 öcn mef)reren 35i|ci)öien nnb bifc^öflictien Crbinariaten unb
Obn ben t:^eotogif(^in gacuttäten ,3U greiBurg unb Söüraburg a^^proBirt, erfaßten

in einer 9tei^e öon Stuflagen (f. ScriBa I. 95) unb würbe in Dielen taufenb
(Jremplaren öerBreitet. — Später gaB 6. unter ^Jlitwirfung feines irüt)eren 3ög=
ting§ |). S- SBe^er {jpäter üprofefjür in greiBurgj aucf) „£ie t). (5(^riiten bes

2t. 2., mit Beigefe^ten 33ergleic^ungen ber tateinifd^en 93u(gata unb erflärenben

^:paranclftenen üBerfe^t" ^eraue: ber erfte S^eil (bie :^iftorijd§en Sudler) erjcfiien

1822, ber ^meite 2|cU erft 1836, bie ganje UeBerfe^ung 1838—40 (^rad|t=
'^anbauSgoBe ber ganzen 1:). <Bä)xih 1838—40), @. üBerfe|te bie S3iBcI aug ben
©runbtejten, nicf)t, wie fonft Bei ben Äat^olifen üB(id), aus ber 3}ulgata. S)a=

mit T)ängen feine StrBeiten üBer bie S^ulgota aufammen. 1814 fe^te er, um
bie grage ju Beantworten: „<BoU, mufe Bei Äat^olifen bie 3}ulgata ober ber

(SJrunbtert üBerje^t, unb baif öon Öat)en bie UeBerfe^ung au§ biefem ober au^
jener gelefen werben?" einen -^rei§ öon 16 8oui§b"or an§ für bie Befte, öon
einem fat^otifcfien ®eifttic§en BearBeitete „fritif(i)e @efd§ic^te ber 3}ulgata im
2lttgemeinen unb pnä(f)ft in SSe^ietiung auf bas 2rientifd)e S/Ccret". 33on ben

fünf eingelaufenen 2trBeiten Würbe öon ber t^eotogifcfien gacultät ju greiBurg
am 31. See. 1816 berjenigen ber ']ßreis juerfannt, wJc^e g. felBft öerfa^t

l^atte. 6r Dertf)eitte bie '^^i'eiöfumme unter brei feiner ^JJIitBewerBer. Sie ;^^rei§=

fd^rift Würbe erft 1824 ju Tübingen öeröffent(i(i)t : „5|}ragmatif(^-fritifcf)e ©ef^ic^te
ber 9}u(gata im SlEgemeinen, unb äunä(^ft in Sejie^ung auf baö 2rientifc£)e Secret.

Ober: 3fft ber Äatf)o(if gefe^tic^ an bie SSulgata geBunben?" (5d)on 1816
oBer öeroffentlid^te d. : .,Pragmatica doctorum catholicorum Tridentini circa

Vulgatam decreti sensum necnon licitum textus originalis usum testantium
liistoria." .Se|tere orf)rift ift nur eine Sammlung öon Sluäjügen au§ !at^o=

lijd^en Ideologen, unb au^ bie erftere ^t fe^t nur noc^ als Bequeme 5Rate=

riatienfammtung SBert^ (bas meifte ^IJtateriat ift üBrigen§ au§ ^. ^ohiy^ Söerf

„De t)ibliorum textibus originalibus, versionibus etc." entnommen). 6. Beforgtc

auc^ eine @tereott)pau5gaBe ber Septuaginta (Seip^ig 1824) , eine 3Iu§gaBe ber

Söulgata 1822—24) unb eine 3lu§gaBe be« griei^ifc£)en ?i. X. mit baneBen
fte^enber 35u(gata (1827). 6f)arafteriftifc^ für feine fircf)ü(^e Stiftung finb nod)

bie edjriften: „^Jted^tfertigung ber gemifc^ten 6f)en ^wifdien ,ftat:^o(ifen unb
5|3roteftanten in ftatiftifc^ = tirrf) tiefer unb moralifcf)er ^infitf)t, öon einem fat^o=

lifc^en @eiftlicf)en, mit SJorrebe öon 2. ö. g.", 1821 ; „2BefenIe:^ren bes c^rifttic^en

©tauBens unb ÖeBenö, für S3erftanb unb ^erj aufö ein(euct)tenbfte unb üBer=

äeugcnbfte bargefteEt. @ine Sluewa^l öon neun 9ieint)arbifc^en ^:prebigten", 1823.

^. @. ©criBa, 35iograp^if(^ = (iterärif(^e§ Öexifon ber Sd^riftfteller bes

®roBf)eräcgt^. Reffen, 1. mti). (Sarmft. 1831), ®. 94—97. ^l. Ületrolog

XXV (1847), B. 652—654. 9teuf^.
@f[e: ßorl @., Sirector be§ S]§aritefranfen^aufe§ ju SSertin, öortragcnber

9tat^ in bem preuBifc^en 2Rinifterium ber geiftlic^en, Unterrirf)t§= unb gjlebicinal=

angelegen^eiten
,

geB. al§ ber So^n eine§ armen (5(f)Ioffer§ in Serlin 1808,

t am 8. See. 1874. '^aä) SSeenbigung feiner S^utfa^re trat er in ben ^t=
ütärbienft ein, öerlie^ benfclBen oBer, um in untergeorbneten (SteEcn Bei ber

ülegierung ju Stettin unb bem fönigl. ^^poUjeipräfibium öon ^ßertin ju arBeitcn,

Bi§ er im ^. 1832 ba§ 2(mt eine§ 9tenbanten ber fönigt. G^arite erl)ielt.

Siefem großen ^ranfent)aufe gehörte er Bi§ fur^e 3eit öor feinem 2obe an unb
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^ei^nete \\d) tioii öornl)erein in jeincr bod^ eigrntlirf) nur )e^v Befc^cibcnen @tel=

lung fo Qii§, ba§ ber bamolige (Futfueminifter (5id)tiüvn auf bie gauj t)eiüov=

rageiiben öigfuid)aftcn bc§ neuen iöeamten auimcrffam rouvbe unb il)m au5=

nal^rngtorife 33eTovbevuiigen ju Xt)cit nievben lie^. Seine Ifjätigfeit in ber

(Etjaritö ift Uir bie .^?ranfenl)aus()l)giene befonber^ in '4>reu^cn Don l)of)er ^ebeu=

tung geroovben. '2)ie i^er^ättniffe biefev umfangreichen 5ln[talt entfprad^en längft

ni(i)t me()v bcn ^»tfntionen if}vev Stiitev, noci^ ben niol)(bcicd)tigtcn 9lnfprüct)en,

bie baffelbe in Trüberen j^eiten au? 'illnerfennung madien fonnte. 3)ie iHetföpfig=

feit ber \2eilung unb bie bamit jujatnmrnl)ängcnbe iU'rnadjtaffignng ber üor=

nel^niften ©runblngcn einer ücrftiinbigen ®efunb()citöpflege l)atten ^uftänbc l)crbet=

gefü()rt, \veld)e ber preu^ifc[}en iRcgiernng aU ber beaufiirf)tigenbcn ^-öel)ürbe nid^t

3uni -Knl)tnc gereirf)tcn. @^ war ba^ aud) im allgemeinen ^futereffe fd)on um
bc§tt)inen ,^u beflagen , njcil bie 6f)arit^ bie Älinifcn ber 23erliner Uniöerfitiit

3um großen I{)eil enthält. S)ie für bie jungen ^Jlebiciner fo not()rocnbige @in=

füt)rung in bie '^-U-ari? ber ®efunbt)eitöpflege ber Afranfen'^äufer mar unter fold^cn

Umftiinben natürtid) unmöglich. 2Ba5 (f. in feiner Stellung nac^ bicfer ';)iid)=

tung bin für bie O'fiaritf" geteiftct l)at, ift gerabe^u berounbernömertf), mcnn man
ben ^Snftanb berfelben, beüor er fein ".Hmt antrat, mit bcm üerglei(^t, meldjcr er=

reicht mar, a(§ er bie "Jlnftatt feinem "'Jlad^folger übergab. Siefe Oteform ber

ß^arite, meldte 6. mit ben einfad)ften ^])iitteln inä SöerE fe^te, wie er benn

überhaupt üielmeljr ein '|U-aftifer bcö "Details als ein tl)eoretif(^er ©l)ftematifer

njar, ^aben bann ben allerroo^ltljätigfteii (Einfluß auf ba§ .^fcanfenljausmefen

überl^aupt ausgeübt. Seine Stellung felbft mürbe üon 3tal)r ,yi 3^a^r eine

immer fetbftänbigere unb bamit glcid)^eitig freilid) aud) immer l)cftiger bereinbete

unb t)erantmortlid)ere. '2)ie rafd) ,5ufal)rcnbe unb fdjneibige '.Hrt feiner üon t)ol)em

Selbftgcfül)t erfüllten lUatur niufjte il)m um fo meljr (Öcgner crmeden, alä ibm biefe

nid)t immer feinen Urfprnng aui fubaltcrnen, nid)t faci^tic^cn .Jlreifen uer,UMt)en

fonnten. ^n ben letjten Oial)ren feiner aSirffamfeit inbeffen l)örte faft jebe

Gppofition gegen i^n auf. 3m 3f. 11^50 ^nni Söermaltungebircctor ber (.^t^aritr

ernannt
,

^at er biefelbe , menn il)m and^ ber (^el). ^)tatt) .'oorn aU ärjtlidjer

iL'citer ]\ix Seite ftanb, ber Sad^e nadb allein birigirt, bi§ er im 3. 1873 ben,

in (Volge mannigfad)er Differenzen mit bcm 'Jtad^folger (fid)'^orn''5, beni 'Diinifter

P. '']Jlül)ler, unb bem .^l'ricgäminifterium, mel)rfad^ erbetenen ':}lbfd)ieb erl)ielt.

Sef)r anerfennen^mertl) ift eö, baß @. tro^ feinem ben praftifdjen 5Detailö ,zuge=

gemanbten unb babei fe^r autofratifd)en äBefen bennod) ftetö bereit mar, mit

neuen (Jrmerbnngen auf bem Öiebtete be§ .<?ranfenl)au§mefene fid) .^n befreunben.

Seiner ganzen aBirffamteit nad) ^ai)xscl)\\te l)inburd) auf grofje monnmentalr
yh-antenl)an«bauten bingemiefen , mar er einer ber ßrften in 3^cutfd)lanb , ber

bag entgegengcfetjte '4>rincip ber fleinen Spitäler acceptirte unb bie crfte a3aradfe,

bie auf bem .Ipofe ber Gbarite erbaute, üerbanft man i^m, roälirenb gerabe

öicle l^crPomigenbe flinifd)c 'illerjte fid^ außerorbentlid^ fffptifd) bagegen Per=

l)ielten. Sffe'g Stellung im ^Jlinifterium beftanb barin, t^a^ er für alle ^yragen

beg .^ranfenl)augmefen5 p ^Begutachtungen aufgeforbcrt mürbe , aber aud) abge=

fet)en üon biefer officiellen aSirffamfeit mürben in bem letzten oa^v,^e!^"t roenig

^ospitälcr unb .ß'linifen in ^^reußen me^r gebaut, ot)ne baß man feinen )!itat\)

in ainfprucl) nal)m, ber fid) aud) bei ber ^Heform beftel)cnber lh-antent)äufer unb
ber 'ülbfd)affung il^rer l)l)gienifd^en "ijjlißftiinbe l)äufig bemät)ren mußte. XHn ber

Drganifation ber freimilligen ^ranfenpflege unb ber bamit großentl)eilö ]u=

fammenbängenben "Jteubilbung be§ preußifd^cn 'HilitärfanitätSmefenS batte Q.

einen fc^r bevüorragenbcn 'Xntl^eil unb fein praftifcf)er Sinn !§at oft genug '^luy=

fd^reitungen per'^inbert, mit benen ein mo^lmotlenber (Jntl)ufia§mu§ gerabe aur

biefem O^ebiete nid^t ju fargen pflegte. 2)en Sommiffionen, bie naä) ben Kriegen
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1864, 1866 unb 1870 71 alle biefe JReiormcn 6eriett)cn, gehörte @. faft buxd§=

roeg an. 2)ic ßnic^tung be§ na(i) bem i8axacfenft)ftem ausgeführten 3lugufta=

!^o§|)itate§ mit fetner mufter^aften 5(u§ftattung unb Organifation war ber ^ö]§e=

punft bet praftifd^en X^ötigfeit 6ffe'§ unb e§ ift i^m bte Senugt^uung gett)or=

ben
, für biefe ^Inftalt bie attgemeine 5lnerfennung ju ertt)er6en. Unter ben

öon i§m geleiteten j?ranfent)au§f)auten ift au^erbem bas iübifd)e Äranfenl§au§

in S3erlin l^eröor^u^eben. 6ffe'§ litterarifc£)e 2;^ätig!eit fte^t mit feiner prafti=

fc^en in genaueftem ^ufammen^nge. ©eine ©i^riften finb toefentlid^ 9le(i)en=

f(^aft§bericf)te über bie 6rgebniffe feiner Söertoaltung ober über bie Erfahrungen,

bie er bei ber ©infü^rung neuer, anber§tt)o no($ nidit beloä^rter @inricf)tungen

gema(^t i)at , t^eoretifd^e ©peculationen lagen i^m öottfommen fern, ©ein
-.paupttoerf: „S)ie Äranfen^äufer unb if)re @inri(f)tung unb SJertnaltung" (1857)
erfrfjien 1868 in neuer erweiterter 3luf(age. 3^m folgte: „S)a§ neue i?ranfen=

^au5 ber jübifdien @emeinbc in SSeiiin in feinen (äinric^tungen bargefteüt",

1861; „2)a§ Saratfentajaretl^ ber !önig(. ß^arite ju SBerlin in feinen @inri(^=

tungen bargefteHt", 1868; „2)a§ 9lugufta'^o§|3itaI unb ba§ mit bemfelben ber=

bunbene 3lfi)I für Äranfenpflegerinnen ju 5ßer(in", gol., 1873.

S3gt. 33. Sörner im 7. 3Sanbe ber S)eutf(^en S5iertelia^r§f(^rift für öffent=

ü(^e ©efunb^eitgpflege. 35ötner.
@|)en: 3tuguft granj öon @. , eigentlich @ffeniu§, aber 1767 al§

SffeniugüonSffcnin ben 9lei(^§abe(ftanb erhoben, furfäc^fifi^er 's^egationSrat'^

unb 9iefibent am t)olnifc^en .^ofe, f am 21. Cct. 1792 in SSarfdiau. ©eine

33eri(^te über bie trofttofen inneren guftänbe ber 9iepublif unb über bie maleren

3lbfic^ten ber 2::^eitung§mäct)te
, g^ugniffe öon einer ungetDÖ§nIid)en ©d)ärfe be§

SticfS unb d^arafteröoHem greimut^, trugen mefentließ ba^u Bei, ben i?urfürften

griebridfi Sluguft III. öon ©ad)fen ^ur 3lblet)nung ber i|m 1791 angebotenen

Sl^ronfotge in '^olen ju beftimmen.

glatte, S)ie ^er'^anblungen über bie bem ^urfürftcn griebrid) 3luguft

Oon ©ad^fen angebotene X^ronfolge in 5|5olen unb ber fäc^fifd^c (Sje^. 2egation§=

rat^ ö. @., 53^ei^en 1870 (Programm). 5(atf)e.

(S))eniu§: 9(nbrea§ @. , reformirter ^rebiger, geb. ju ^Ci[i--'^ommti im
f^ebruar 1618, f am 18. gjlai 1677. @r erhielt feine SSitbun^ auf ber Iatei=

nif(f)en ©cijule ^u Utred^t unb fe^te bort feine ©tubien an ber Jpoc^fd^ule unter

©engu'erbu§, ©(|otanu§ unb 5ßoetiu§ fort. 1640 erwarb er fi(| ba§ S)octorat

ber 5|3^iIofop^ie unb 164:5, at§ er fd^on feit üier Sa^i-*en 3U 'Jfeertangbroef $re=

biger War, erhielt er au(^ ben S)octortitel ber Sl^eologie. 2)urd^ Vit ©df)xift

„Triimiphus crucis sive fides catholica de satisfactioue Christi", 1649, be-

grünbete er feinen 9iuf a(§ tüchtiger @ele!^rter; feit 1651 ^rebiger ju Utrecht,

mar er 1653 bafelbft jum ^rofeffor ernannt, ©ein ftrenger 6alöini§mu§ unb
feine ^reunbfd^aft mit @i§bert S5oetiu§ öeranlaBten feine 2;^eilnaf)me an ben

firc^Iirfjen ©treitigfeiten feiner ^txi. S)urd^ feine ©treitf(^rift „De perpetua

moralitate decalogi adeoque specialius etiam Sabbathi" eröffnete er bie befannten

©treitigfeiten bes S5oetiu§ unb 6occeju§. Sie öon (Soccejuö öorgetragene ^t\=
nung, "bOi^ ©abbat^Sgebot fei bem g^riften nur in moralifd^er .^infid^t, nidf)t

aber aus meltlidfien ©rünben berbinb(i(f), erfc^ien nämlidf) bem fird)Ii(i)en Drt^o=

boji§mu§ ber |)eterobojie Oerböd}tig, mie überl^aupt bie biblif(i)e 9iicf)tung feiner

X^eologie ben 35ertretent be§ ftrengen ßalöini§mu§ 3umiber mar. S)ennod§

äußerte fid) biefer 2Siberfprud§ erft, al§ 2(brat)am ^ei)banus, Sßrofeffor ber 2^60=

logie 3u Serben, unb mit feinem ßoHegen doccejuS gan^ einöerftanben, 1658
feine 5lbf)anblung „De Sabbatho et de dominica" öert^eibigte. 6. fud)te nun
burd^ feine obengenannte ©dirift bie Soccejifd^e Sluffaffung be§ ©abbatt)§gebott§

äu mibetlegen unb übertrug burd£) eine f)inäugefügte l§oIIänbifd£)e Ueberfe^ung bie
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Streitigfeit auä) auf bie ©emeinbe. Salb evt)ielt bie|e ^Ingetegenticit eine gro^e

'^lu§breitiing. @ine gaiije 'Kei^e pm 3;[)ei[ je^r t)eftiger 4^arteifd)nftcn treuste

ixd) öon nun an. 1661 gab 6. feine „Dissertationes de decalogo et die Sab-

Itathi adversus neydanum" '^erauS, unb alä firf) aucf) fein (Fottege (yranciscuS

Surmann für bie (ioccejifc^en '?ln[id)ten rrfjob, trat (i. mit feiner fc^arfen (\-eber

aud) biefein entgegen in feinen .. Vindiciae quarti praocopti in Decalogo", 1666.

3fft er über()aupt üon großer .^eftigfeit nic()t frei^ufpred^en
, fo barf man it)m

bod) ebenfowcnig ba§ \.*oB großer @elel)rfamfeit öerfagen. Xem C^ebiet ber

otreittt)eolügie get)ört ferner aud) feine „Kofutatio vere catliolica contra Ponti-

ficios", bie „Instructio salutaris de Judaeis". bie „Apologia pro miuistris in

Anglia non conformistis" unö feine „Synopsis controversianim theol.'", 1661.

2ßid)tiger aber al§ biefe iHrbeiten i[t fein ,,Systenia theologiac dogmat/', III toni..

1659, nad) luetc^em er pm (^ebraud) bei Sorlefungen bnrd) feine Sd^üler ein

„Compcndiuiii tlit-ol. dogniat.". liiO'.t, üer'affen tiefe, eine ber beften 'Jlrbeiten

biefet Gattung au§ jener ^tit.

Sgl. öan ber '*^la, IJiogr. Woordcnl). unb bie bort citirten Quellen.

üan ©lee.

(Pffcr: .^einrid) @., i^iebercomponift unb .poToperncapellmeifter ,ju 2Bien,

geb. am 15. 3^uti 1818 ,^u 'JJlannljfim, luo fein Sater Cbert)ofgeric^töratl) mar,

unb t am '3. ;^uni 1872 ^u Salzburg. 3d)on Trül)}eitig im eltfrlid)en Oanfe,

mo bie Mn\\t gepflegt warb, fein ninfifalif(^eö lalent entfaltenb, nmi^te @. feine

Stubien unter ^i^^n^ !Cad)ncr unb feit 1840 in äöicn unter ©echter. 1842
roarb er 2;irigent ber ii'icbertaiet in "OJlain.^ unb 1846 and) (^apellmeiftcr am
bortigen Itjeater. 1847 beriet man it)n alä Ö'apellmeifter an bie .Oofüper naä)

äöien. .^")ier warb er bnrd) feine ,<?enntnife ,
feinen Sieberfinn unb feine '){ec^t=

tid^teit batb ^uni l'iebling feiner Untergebenen, mie überl)aupt ber mnfifalifd)en

.Greife, unb übte auf ba^j 3Biencr 'JJhififlcben ben Oortl)eill)aiteften (yinflu| aus.

3tud) feiner 5a<i)ft'iiiitnife fct)lte es nid)t an vUnerfennung: 1867 mürbe er, nad)

©dert'S (T-ürtgang, 3um artiftifc^en Seirat^ ber Cpernbirection geroäljlt; aud)

mar er ein .ypauptmitarbeiter an bem neuen X^eatergefelj unb ''JßenfionÄftatut,

wie aud^ an bem ©tatut für bie neuerrid)tete .söofoper. ßbenfo nal)ni er Iljeit

an ber ^Keorganifation ber alten „SJiener lonfünftlerfocietät", melcf)e unter bem
neuen Flamen „,fiai)bn" iijn ^um Sorftanb ermäl)ltc. 1860 trat er, üon an=

I)altenber .\?ranft)eit geplagt, in ben Oin^eftanb unb lebte fortan in Salzburg in

ftitter ,^urücfge,^ogen^eit. @. t)at fic^ namentlich al§ i3icbercomponift einen

Otamen gemadjt; feine Gompofition pr Sattabe „3)e§ ©ängerS Jylud)" bon
Uljlanb marb rafd) populär; it)r folgten ^a^trcidje Sieberljefte ,

„bie, aUcrbingg

ungleid) an äBertt), niele .^arte finnige ©lüde entt)alten; fie näl)ern fid) am
meiften bem ©tue '•JJtenbelgfot)n'ö , mit Weld^em (i. überl)aupt fnnftlerifd) am
meiften üa-manbt erfc^eint; bie fubjectiöe ©tiirfe be§ 'Jüi^brndeö tritt barin

meiften^ ,jurüd l)inter eine gemiffe flare '?tllgemeinl)eit ber 'Jtnmut:^." Unter

öffer'ä ©c^öpfungen für 'JJ^ännerd)or ragt befonberö „^}Jlal)omet6 ©efang" :^ert)or.

gür gemifd)ten (it)or componirte er u. a. ben 23. unb 24. ^falm; für ßlaöier

ein ©oloftürf, jmei ©onaten unb ein 2rio; ferner ein ©treid^quartett unb für

Drc^efter ,5roei fd)5ne ©uiten unb brei ©i)mpl)onien. 2)an-ben üerbienen anc^

feine au§ge,ieid)net fd)ünen :3iM'trumentationen einer Sad)'fc^en loccata unb
ber '^affacaglia für grofecä Orc^efter ber Srroäl)nung. 3)ie @efammt,^al)t

feiner Opera beläuft fid) auf 81, barunter bie brei Cpern „©itag", „giiquiqui"

unb „Sie beiben ^^.srinaen". ?lufeerbem 3af)lreid)e GlaöierauSjügc unb 6Iatiier=

bearbeitungen üon äöerfen .'pänbel'S, @lud'§, 'DJtoiart'g, .spat)bn'g, Seet^oöen'ä,
8ad)ner'ö, "Xubei'Ä u. a.

@. .spanälid, 3ur Erinnerung an ^. 6. CDtcue fr. treffe 2809). —
|>. ©ie'^ne in n. 23eed)'g Sabifdien Siograp^ieen. .^äbbebo.
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®j[cr: Soui§ @., geinmed^anifer, geb. am 20. ^at 1772 ju SBei^enöurg

a. b. Sauter, glfa^, t ben 6. £)ct. 1826 in ^latau. 3lli jüngfieS öon a(i)t

Äinbern fetne§ gleichnamigen 25ater§ fam 6. f^on irü'f) ju einem älteren 33i:uber

in bie 2e^xe , metd^er ju ©trapurg bie gaörication feinerer mec^anifc^er unb
^3:§Qiifalif(^er ^nftrumente Betrieb, ©eine mangelhaften t^eoretif(i)en ^enntnifjc

öeröoUftänbigte ber fleißige Ce^rting mit größtem ©ifer burd^ näd£)tüc^e Stubien,

objc^on biefe Don bem 35ruber, al§ fet)r überflüffig , !eine§roeg§ begünftigt n)ur=

ben. ^m militärpflichtigen 3ltter tonrbe 6. au§gcl)oben unb ber ^Irtiüerie hei=

gegeben. 2llö ßompagniec^ef rücfte er mit ben granjojen in bie ©dtitoeij ein

unb ^atte in Starau bie 9teparatur eine§ großen SSagenparfg 3U leiten, al§ ber

tbk 9tubotf ^e^er — 35ater 5Jiet)er genannt — i^n bafelbft fennen lernte unb
i!§n bemog , ba§ 5^ilitärleben aufzugeben , um ficf) bleibenb in Slarau al5

^ec^anifer nieber^ulaffen. Sieö geft^a^ im ^. 1801. S;a§ öon (5. gegrünbete,

mit @efcE)icf unb ©emaiibf^eit gefül)rte ©efi^äft gebiet) auf ba§ befte unb ertoarb

fic^ in furjer 3eit einen ku] für bie Anfertigung p!^t)ft!alif(i)er unb optifd^er

^nftrumente, befonber§ aber bon ^fnftrumenten für ba§ matl)ematifdl)e S^iiijmn.

S)ie 9la(^frage nad^ ben fdl)netl berül)mt gemorbenen 9larauer ^tei^^eugen mürbe

fo lebt)aft, baB i^r 6. faum ju genügen üermodl)te. '^ÜS ber tüc£)tige, fenntni|=

reiche 3Jted^anifer unb atlfeitig gefcf)ä^te unb geliebte ^;t>rit)atmann f(^on im 52.

^^a^re ftarb, l^interlie^ er nic^t bloö feiner {yaniilie, fonbern aud) feiner jmeiten

^eimatl) ben bon il^m gepflansten, blul)cnben neuen ^nbuftriejmeig al§ f^önftes

SJermäd^tni^. (Sin ©djmiegerfo^n — g. Jpommel — unb jmei ehemalige ü?e§r=

ünge effer'ä: ^. ^ern unb 5. 9t. @^fi, forgten für bie (Srtjaltung unb weitere

©nttüicllung ber fyabrication bon Otci^^eugen unb feinen ^Jte^inftrumcnten
, für

mtiäit 9larau uocf) l§eute berül)mt ift unb bereu ©r^eugniffe fd^on längft über

ganz ßuropa unb bi§ nadf) ^Imerifa fi(f) ?lbfa^ unb 9lnerfennung üerfc^afft

^aben.
__

SBartmaun.
@))cr: Sßil^elm Q., geb. ju S)üren am 21. gebr. 1798, erl^ielt ben elften

tüiffenf(^aftli{^en Untfrridl)t öon einem ©rjcfuiten SBaumeifter, ^^farrer 3U

$ftatf)eim unmeit ^pein^berg am 9t^ein. ^tad^ öier ^al^xm bcfud^te er bann ba§

®t)mnafium feiner 3]aterftabt, toeldieS bamat§ unter ber Leitung be§ ßrjefuiten

^eimbad) ftanb. !5d)on 1814 ging er nad^ ßöln, um fi($ ben t^eologifc^en,

pl)ilofoö^ifcl)en unb pl)itologifd)en ©tubien 3U toibmen, unb 1816 nad) ^3}tünfter,

um an ber bamaügen Uniöcrfität unter @eorg .öerme§ feine ©tubien fortjufefeen.

'^aä) ^mei ^al^ren tourbe bem faum ^lüan^igiä^rigen auf ,öerme§' @mpfel)lung

eine Se^rerftetle am Ljceum Hosianum ju S5raun§berg angetragen. S)a aber

gerabe bamal§ bie Uniöerfität p 3?onn gegrünbet mürbe, unb Jperme§ einem 9lufc

al§ '^rofeffor ber '4>^tlofopf)ie unb S^eologie bort^in folgte, 30g S. e§ öor, in

35onn unter J^ermeg '^^itofop^ie unb unter .g)einrid§ unb Tcaef ^$l)ilologie nod^

meiter 3U ftubiren. ^m ^. 1821 marb er bafelbft jum S)octor ber ^Tl)ilofop:^ie

promoöirt, lu^ fic^ in bemfelben Sa§re in Sonn al§ ^riöatbocent ber ^)ilo=

fop^ie nieber, mürbe 1823 als au^erorbentli(^er ^rofeffor ber 5ß:^ilofop:^ie an

bie 3lfabemie ju 5Jtünfter berufen unb brei ^a^re barauf ^um orbentlid^en ^xo=

feffor ernannt, ©eine 2;^ätigteit an ber Sltabemie ju fünfter mar nid)t allein

ber ^45^ilofop^ie jugemanbt : 6. mar aud) ^^ilologe unb ift al§ jmeiter Sirector

an bem p^ilologifd^en ©eminar eine 3tei§e öon ^a^ren f^ätig gemefen. 6r
ftarb im ^. 1854 am 6. October in feiner 3}aterftabt 2;üren, mo^in er fid) in

ben i^-nien begeben ^atte. SBon feinen pt)ilofop^if(f)en ©d^riften finb au er=

mahnen: „©t)ftem berSogif", 1823 unb 1830; „^DDtoratp^ilofop'^ie", 1827 unb

1887; ^pft)d^ologie", 2 ^be., 1854. Slu^erbem ^at er l)erau§gegeben : „^tona
öon i^ürftenberg'g Seben unb 2Bir!en", 1842, unb eine Sln^alil öon 'Programmen

pl)ilofop^ifdl)en unb p^ilologifd^en :3nf)alt§ ^u ben 33er3eid)niffen ber i^orlefungen

an ber 5lfabemie 'jU fünfter geliefert.
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y3gl. 3(iafemann'ö ^Jlac!^ricf)ten üou bem Öcben uub ben ©c^riitcii ^ünfter=

Iänbifd)ev Si^viftfteUer beg 18. u. 19. 3a^v'^unbert§. ^JJlünfter 1866.

'Stahmann.
@^lair: (}cvbinaub (^., bramatijc^er AHinftler, ben 2)eövient bcn bvei

„.pevocn ber neueren (5ntroirftung§pf)afe" bcr Sc^aufpielfnnft bci^ä^Ü
,

geb. am
2. 5e6r. 1772 ju (Sfjcgg in ©tationien, f am 10. ^Jtoü. 1840 ,^u 'JJiül)tau bei

^nnöbrurf. 2;ie über @|laiv'§ crfte i'ebenipcriobe üor()anbenen biogvap^ifc^eu

Sfijjen finb burc^ge^enbö mel)r ober lüentgcv ungenau unb felbft bie jüngfte

^Irbeit über ben ,$^ünft(er in '^^ierer'ö gonüerfation^lerifon (öom Unterieid)neten

ocrfa^t) leibet an gleid^en 'üJtängeCn. 58ei eingc()enberen Stubien unb .lperan==

,iiet)ung öon ©peciatgefc^id^teu fommt man ju rolgenbem ^Uehiltat. 'Rad} (Jh==

tair'§ eigenem, gegen ba« @nbe feine» i^ebeuy abgelegten ©eftänbni^ mar er ber

Sol^n eines angefeticnen 23eaniten , entftammt atfo uid)t bem alten @ejrf)lrd^tc

bercr Pon ,^f)eöenl)üücr , mie öietiad^ (.^ute^t Pon ''Dleper'ö Gonöerfationelerifon)

angenommen. '•Jiad) ben uon -öaafe (a. u. a. C.) gemad^ten 'iJüttbeilungen ift

6. urjprünglic^ ©olbat gemefen , bann aber nac^ gtücflid^en fd^aufpielerijc^en

iJerjudien auj (SJefellfc^aTtsbü^nfu ^nm Idealer übergegangen. 6r bebutirtc

1795 in 3^nn^brurf unter ?f. ü. .Ooffmann'^ S^irection. Sed)& ''JJtonate fpäter

fam er ^u ©d^opi (nxdjt ©d)od), mie .^aaEe angibt) nad) '^kfjau, Pon ba 1797
nai^ ^Dlünd)en, roo er mit großem Srfotg auf bem alten Il)eater beä •O'itc^f^

bräu'ö auftrat. 1798 mürbe er ^JJtitglieb beö 'XU-ager ftdnbifc^en I^eaterö,

bog 3u jener 3"* unter (v^uarbafoni unb jenem Schopf (2öur,^bai^ nennt i^n

©d^opf) ftanb. 9llö üiegiffeur be^ leiiteren mar '^of). .^axl ^iebid) angefteüt,

bem, nad) S)tPrient'§ Eingabe, (J. f)infid)tlic^ feines ©pielö Piel Pcrbanfen foü.

5ür bie nöi^ften ';^at)re crraeift fid) nun als einzig .^uücrlöffige , meil bocumen=

tarifc^ belegte Guelle, gegenüber allen fonftigcn gebrucfteu 'DJlittlieilnngen, .C^ijfel'S

0)efd)id)t5raerf über '•Jiüriiberg , ba« freitid) auf bie '4-''fi-1i^idid)teit bc5 großen

•ÜDlimen tiefen Schatten mirft, ein Umftanb, bem eg Pietlcid)t beijumcffen ift, ba^
bie nad) jenem ^ud) erfd^ienenen 'ülrbeiten fotd)eg nid)t benutzt Ijaben. @. toirb

jtoar bort ^o^. 23aptift Cf. genannt, aber alle Umftänbc, ber angeführte 33rief=

toed^fet mit l'iebid), ha^ ^a^x be^ 5tbgangg Pon "ifrag k. ftimmt fo genau, bafe

e§ feinem ^tt^eifel unterliegt, ba^ biefer 5. '-8. 6. mit ?5r- ö- ibentifd) ift, um
fo mel^r, alö ,^meier Cf^lair'^ nirgenb Chmäl)nung gefd)iel)t unb Q. ebenfomot

feinen Sornamen Perönbert bciben fann , mie er feine .söertunft bis gegen fein

@nbe gel^eim l)ielt. Unmöglidt) ift ee ja auc^ nic^t, ba§ bem .Vlunftler alle brci

iBornamen eigen gcmefen finb. — Uebermäfeig angeftrengt in ^^^rag, entmii^ 6.

im ^. 1800 auö biefer Stobt, engagirte fic^ in Stuttgart bei .'pafelmeier unb
mürbe Pon biefcm '.principal für beffen ^roeite§ unter ijübers ftel)cnbeö Unter=

ne'^men in ';>lug6burg Permcnbet. 'Radi "Jluflöfung biefer ^efcUfc^aft, ber G. im
Sommer 18ni nad) Strafeburg gefolgt mar, ging bcr ilünftler infolge einer

©inlabung beö S^irector .g)cuberger al§ 9tegiffeur unb Sd}aufpieter nad) Sa(,i=

bürg, Pon too er aber in furjer ^ext, .jum S^eil mol burd^ bie trübfeligen 33er=

tjättniffe ber Pon Porn'^erein ben Iobe§feim in fid^ tragenben Gruppe ba.^u ge=

jmungen, „mit .'öintcrtaffung me'^rerer beträditlid^er Sc^ulben flü($tig" mürbe,

mie ein gerid)ttid)eg 3e»gniB üermelbet. 3lud£) in Stuttgart unb XHugSburg,

mot)in er fid^ gemanbt t)atte, fe'^lte e§ i^m nid)t an ©laubigem, bereu einer it)n

„einen leid^tfinnigen, mut^milligen unb et)rlofen Sc^ulbner" nennt, önbe 1801
fam er ju 5lurnl}eimer nad^ 9türnberg. %xo^ günfttger Slufna^me unb freunb=

üd^em ©ntgegentommen be§ 2)irector§, ber aud) @felair'§ pecuniäre \?age ?iu tier=

beffern fud^te, fnüpfte er miberred)tlic^e Unterl)anblungen mit '^xag^ an, bie ?turn=

f)eimer befannt mürben unb ju einer 3}erT)aftung be§ ÄünftlerS füT)rten. 3roar
Pcrfud^te fiel) biefer in einer „Söertl^eibigung be§ Sd)aufpie(cr§ S. über bie plölj=
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a^e ungereimte 35er:^aitne^mun9 auf Sefe^I bcg .iperm ©irecteui: 5turnf)eimer
1802" öon jebem 9}ci-bac^t ^u reinigen, boc^ tourbc ba§ S(f)riitftücf huxä) ein

aroeiteS, öom S)trector öerfanbte§ „auf bie 2Bai)rf)eit jurürfgeiü^rt unb burc^
actenmä^ige 3:'§atfa^en üerOoEftänbigt". (33eibe ©d)riitftücfe Bei ^X)]ei <B. 92
6i§ 103.) S)urd) Sc£)ulben geBunben blieb @. tro^ bie|e§ ^ä^ticf)en 5)oriatts in

lUlirnberg, ül6erna:^m fogar im Cctober 1805 mit ^Reuter, SSraun unb gberl^arbt

neben Stuvn^eimer bie 2)irection, um fie jeboc^ fc^on ein ^df)x jpäter tcieber

aufjugeben unb gleichzeitig am 4. S)ec. 1806 gänjUi^ öom 5lürnberger Sweater
prücE^utreten. ß. toar in 5lürnberg mit ^gnatia geb. ö. 5urf)§^eimer t)ere^e=

li(f)t , bie öermuf^Iid) noc^ öor feinem 3tbgang öon 5^ürnberg ftarb
,

iebcnraEö

1806. Äur^e ^eit barauj f)eiTatf)ete er in Stuttgart, tüo er 1807 ^tufna^me
gejunben §atte, bie (2c£)aufpielerin @(ife TiüUn, mit ber er im ^ai genannten
äal^re§ am_3;f)eater ju lltann^eim gaftirte unb bafelbft öom 1. Dd. engagitt

rourbe; er jür gelben unb gefegte Öieb^aber, fie für 2iebf)aberinnen unb tt)eib=

üc^e 6§arafterroHen. 3]on gjtannt)eim au§ unternal^m Q. im 3lugu[t 1812 fein

erfte§ (Saftf^iel nac^ SSetlin, ba§ feinen bebeutenben 3^u§m begrünben "^alf.

^m Cctober 1812 tourbe er nad^ Äarl§ru:§e berfel3t unb au§ biefer 3eit nun
ift un§ eineg ber glaubtuürbigften ^eugniffe über feine .i?ünftlerfd)aft aurbetoa'^rt

burcf) .^aafe (a. u. a. D. S. 199— 2U. 246 f.), ber i§n al§ eine gigantifc^e,

aber teic^t bewegüc^e gigur unb im 25efi^ eine§ Crgan§ fc^ilbert, ba§ jeben

3tu§brucf§ fä^ig, bagu rei§ an ^p^antafie unb einem burc^ natürlichen S^erftanb

gtücEIid^ geläuterten ^unftinftinct. ©tönsenbe 5Inerbieten berantaBten 6. am
1. San. 1815 ein (eben§Iängticf)e§ Engagement für Stuttgart anjune^men, bo($

öerlie^ er biefen Drt nac^ bem Sob be§ Königs griebric^ I. (30. Cct. 1816)
unb trat nacf) einem gtänaenben , 30 gtoHen umfaffenben ©aftf^jiet in ^tünd)en
al5 teben§Iängtic§e§ 9)litglieb in ben SSerbanb bes bortigen ^oft^eaterg. .öier

roie früher in Stuttgart, too er aud^ at§ ßel^rer an ber X^eaterfc^ule t^ätig

getoefen toar, öerfa^ er bie f^^unctionen eine§ 9tegiffeur§. S5on feiner jtDeiten

grau gefc^ieben, öer^eiraf^ete er fic^ in ^lünc^en mit einer geb. ©ttmeier, bie

er im 3funi 1808 bei einem ©aftfpiel in ^ann^eim fennen gelernt ^atte. —
3tnfang ber brei^iger i^a^re gingen g^tair'ö 2:atente bereite ftarf abmärt§, toie

man beutli^ au§ einem Strtifel 2emalb'§ in ben „Unter'^attungen für MB>

x'^eaterp.ubücum" (II. @. 105—109) l^erau§lefen fann. ©egen ba§ @nbe be§

öierten i^al^rjei^nteS Iie| er fic^ bann auc^ ^enfioniren, ma§ i^n aber nid)t öon
©aftfpielreifen abf)ielt, bereu Ie|te i'^n 1840 m^ ^ÄegenSburg führte, mo er

no(i) in glänjenbfter SBeife geehrt rourbe. ©c^on '^ier fü't)tte er bie Slbnal^me

feiner .Gräfte unb begab fid) jum (gebrauch einer Äatttoaffercur nac^ bem in ber

^äf)e Snu§bru(I§ gelegenen S)orfe 5Rü't)Iau. ©ort fc^ieb er ru^ig unb getröftet

au§ bem Seben, öon ben größten 33(öttern not^ im 2ob buri^ Siacfirufe gefeiert,

benn e§ gab tool fein ^4?u£ticum einer itgenb bebeutenberen ©tabt, in ber fit^

ber S5erftorbene nid^t burc^ feine @aftf|3iete greunbe erroorben. 3Iuf befonbere

Anregung bc§ bamatigen ^önig§ öon Saient rourbe be§ Äünft(er§ @rab mit
einem S)enfmal gejiert.

2öie fc^on in ipaa!e'§ 53titt^eilung angebeutet, ttiar @. öon Statur fe:^r

glücftid^ beantagt unb traf faft bei alten 3lufgaben ba§ fftetf)te, nur lie^ er fic(),

mä) g(aubt)aftem 3eugniB„ bur^ Suc^t na^ ^Beifall ba3u öerleilen, überaus
fein, bocf) bem gebilbeten 3luge ööEig bemerfbar, bie edf)te ßunft mit (5ffect=

§afcf)erei ju öerquirfen. ©ein ^^at^oS nennt §aafe ha^ getoattigfte, ba§ auf ben

beutfi^en S5ü^nen erreicht toorben, in feiner S)arfteHung be§ „2:l)efeu§" fam e§

im Sereic^e ber xragöbie jum glänaenbften 3{u§brucf. ^mmer beftrebt ^u be=

friebigen, tl^at er ba§ mögtid^ftc für feine ?lu§bilbung, bie er allein feinem ^^Ui^t

Mgem. beutfdie SiogralJ'^ie. VI. 25
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öerbantt. 9Ba§ er gab tüar feincätoegg allein bal 9ieju(tat feiner 'JJlittet unb

"Jlntagen
, fonbcrn ein bewußt cr^eugte^ , nad^ einer eigenen, felbft begriinbeten

%1)cox\e gefc^affene^ Äunftgebilbe, an beffen roeiterer OlnetüI)rung er im 33erIauT

ber ^^eiten ju arbeiten nid)t miibe luiirbe. 3)ie )d)'6ne ^^egabnng : bie narfte

2ßir!lirf)teit tünftlexifd) .^u ibeatifiren, toar if)m in i}ot)cm förabe ^u eigen, fie

'^auptfäc^licf) toerfcfiaffte it)m feine Irinnip^e aU 2)aIIncr in Sffinnb'ä „S)ien[t=

pf(ici[)t", ben er ]o ju geben öerftanb, ba^ lieif ein,^elne '»JJtomente ^u ben

größten ,^ä{)lt, bie er je ani bcm K)eater gefet)en. öbenfo get)ört .3ifflanb'§

„Dbcrrörfter" \n ben ?(ufgaben , bie er im biirgcrlid)en 2)rama am beften löfte.

©eine größte ^öebentung (ag jebod) nnbcbingt in ber ÜÖiebergabe gcroaÜiger

6'^araftere, mie etwa ber eineS .^art '•JJtoor, äöaüenftein, Ctto bon äöittckbad^,

Sear, ^elifar, .^ngo („©d)utb"), ZcK u. a. , obgleid^ er in mehreren biefer

aJoUcn einzelne ©teilen ju menig tragifd) nnb me^r nad^ ber Comöbie [}inneigenb

gegeben '^aben foll.

3}qL 2Öur,^bad)'§ i3er. ; Älingemann'« "Jdlg. bentfd). 2;'^eater = 5l(manac^,

Sraunfin^eig ls22, ©. 2r>7—30:^; liecf, 2)ramatnrg. ^Blätter I.; 2BoIff'§

^Umana^ für ^reunbe ber 2d)aufpicltunft auf baö ,3. 1840, ©. 7-4a — 74-k,

unb 1841, ©. 67—77 (enthält (>-fetair'§ @ebüd)tnißTeier, Gpilog öon 6b. ü.

Säjent); ^ener Strfrofog XVIII. II. @. l::{25; (5in\) , Q. in 2Bien, 1824;

(3)räj-ter='Dlanireb) Cr. in ^4>rag, 1826; |)t)fel, S)a8 2t)cater in ^Jlürnbcrg öon

1612-1863 K., Mrnberg 1863, ©. 02-103. 105-110, anc^ S. 121 ff.

(05ebi(^t auf ©. in 'Jiürnberger ^J3hinbart); %. .'paafe, I^eater="'IRcmoiren,

Alains 1866, @. 199-214. 246 f.; -Geroalb, ^,»(llg. 3:tjeat.=9tcöue, II. S. 347 ff.;

Supplönient de la biogr. universelle et portative des conteniporains etc..

«Pari§ 1813, p. 198. ^ofep^ .ftürfd)ner.

^S^tcrlin^l) : ^ifotan?' @raf 6. oon @ti(äntt)o, @raf tjon ^^eregl^,

^^Jalatin be§ .'i?önigreid)§ Ungarn, geb. am 8. 2Ipri[ 1582 ju @;itiintl)a im

^rcPnrger (s'omitat, t ben 11. ©eptbr. 1645. ^n ber rcformirtcn Veljre cr=

,^ogen , miffenfdiaftlid) anr ber bo'^cn ©d)n(e ^u Il)rnan tjerangebilbet, trat 6.

flier jnr fat()otifd)en ,(lird)c über, tt)obnrd) er fic^ aber fo fet)r ben ^orn feines

eifrig protcftantift^en 33ater§ ^ujog, 'i)a}i er ans beffen Apanfe fliegen unb mitten

im 5]iaterlanbe tauge in bitterfter Tiotf) I)erumirrcn mu^te. ^n biefer ^eit ber

35erbannung bilbete er fid^ für ben .^rieg^^bienft, namenttic^ in ber ^unft be^

fteinen ^riegee unter bem tapfern Gommanbantcn A?üi(^au'§ 5^'an,5 ^Jlagoqi) au§

unb beniäl)rte fic^ bei äffen ^ügcn fott)oI miber bie dürfen, alö ©icbenbürger

unb abtrünnigen Ungarn, ^uvd) feine 2.Baffentt)aten fnniot als feine fonftigen

perfün(id)en ©igenfdiaften, namentlich aber burd) feine guten Sienfte am ^in^er

©tänbciierfammfungötage, blatte fid) 6. ba§ 3öo^lU)üllen .^aifer '';)Jlattljia§' berart

,^u erringen geuni^t, ba^ er i^n 1617 3um @rafen bon Seregl^ unb 1618 ^um
Dbergefpan be§ ©oliler (?oniitate§ unb Magister ouriae rcgiae (jHeid^ömarfd^aü)

er'^ob. 3n nod^ l)öT)erem @rabe crtt)arb er fid) ba§ i^ertraucn ^f^'^'n^nb^ II.,

ber i'^n ^um 5ßefe^l§l)aber an ben ®renjen Ungarn^ ernannte. ^Jtit feinen

n^enigen l^ruppen öermodite er ber Ucbermadit 33etl)lcn ®abor'§ nid)t ,^u miber-

fte'f)en, l)ielt fid) aber bocö im SdjIoffe ^odenbac^ fo lange, bi§ il^n Sampicrrc

entfette; fpäter bettjog er SSef^len jum 5rieben§fd)IuB, toofür er bie jmeite 9teid)§=

tt)ürbe, bie be§ judex curiae, erhielt (au§ S^efc^eiben'^cit l)atte er bie ^alatinat§=

mürbe au§gefc^lagen). 'üaä) bem balb njiebcr auSgebroi^enen .Kriege gegen

^Bef^len, beffen ©diaaren aud) burd) tür!ifd)e öerftärft toaren, l^atte Q. megen
il)rer Ueberlegen^eit mieber '^arte i?ämpfe ^jn befielen, nid)t§befton)eniger gelang

e§ it)m 1623 nid)t nur Surfen unb lataren bei i^rem Uebergange über ben

'iJleutrafln^ total ,^u fd)lagen, fonbcrn aud) Sef^len ^Ibbrnc^ ju tl)un. ^ür feine

PielTad)en i^erbienfte tourbe ®. je^t (1625) jum ^^^alatin be§ 9leid)e§ unb gr6=
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oöerQejpan DebenbuigS er'^oben unb 1628 txijxtii er öon tp^iüpt) IV. öon

Spanien ba§ golbene Süe^. 3ur Stillung ber inneren Unruhen fcine§ bon

^4>arteiju(i)t \o ort nnb jd^lüer :^eimgefu(i)ten 3}aterlanbe§ Tüf)rte g. 1630 unb

1644 ben CBerBeielEll über bie geianimten faiferlicfien xru^jpen in Ungarn mit

gen3of)nter Xreue unb Eingebung unb tDu^te auc^ burd) toeije 5Inftalten @eorg

giafocjt) I. in 91d)tung 3u f)alten. grfdiöpit öon 3lrbeiten unb Sorgen feinet

t^ätigen ganj bem S^atertanbc getoei^ten SebenS, toarb er au§ bemjetben 1645

abbermcn unb liegt mit jeinen beiben grauen Urfula 2;er§fft) üon S^erbalfielQ,

Söittroe nac^ granj ^agocjt), unb gtirtftiane , 2:oc^ter bes berüt)mten ^ßaut

giiärl) in ber 3efuitenfird)e 3u %X)xm\i begraben. Ttifolau§ (5., ber unbeftritten

ju ben größten unb üerbicnftbollften ^:|>alatin5 Ungarn^ gehörte, toel^er bur(^

bleibenbe folgen feiner tüchtigen 2>erlDaltung unb Sermenbung fomol ai^ Staat§=

mann, wie al§ A^jeerfüfirer fiä) feiner Station unenblicfi nü^lic^ unb unberge^ü($

gemacht f)at, l^interüeB in feinem ©o^ne ^:paut ben ämeiten ^:palatin au§ biefem

.söaufe unb ben erften dürften beffelben. b. Sfanfo.

G-ejtcrlia^l) : 91 i ! o I a u § S o f e p ^ e. bon @ tU ä n 1 1) a , gürft, Dfterreid)if(^er

getbmarfc^all, geb. ben 18. S)ecbr. 1714, war fi^on mit 30 Satiren Oberft

eines .spufarenregimentS. 5ll§ folc^er 3eid)nete er iidj bei Striegau unb 3:rau=

tenau, fomie fpätet in ben ''Jlieberlanben au§. 1747 tourbe 6. @eneraImajor,

in meiner ßigenf(i)aft feiner rüf)mlic^ft in ber Sct)lac^t M Göttin erttätint wirb,

tüo er im erften treffen eine ^nfanteriebrigabe mit befonberer 33rabour befef)üqte

unb bon S)aun befonberS rü^menb erwähnt mürbe, toelc^es et)renbotte ^eup^fe

burii) bie bem prften unmittelbar nad^ ber ©c^ta^t ert^eilte Seforberung gum

5etbmarfd)aII=5ieutenant unb in ber erften ^^sromotion ',u J^eil gemorbene äJer=

lei^ung bc§ 5Jlaria=3:t)erefien=Orben§ au^er ^meifet gefefet marb. '^n 35erfolg

be§ Ävicgeö gab ß. nod) mam^e ©etcgen^eit jur 2Iu§3eict)nung imb bie .ßaiferin

bfto^nte feine 9>erbienfte burd) bie im ^. 1762 erfolgte Ernennung jum Gapi»

iain ber ungarifc^en "Ceibgarbe, 1764 jum ^yelb^^eugmeifter, ütitter be§ golbenen

iUie^eg unb aus ^ofep'^SlI. eigenem eintriebe jum (Eommanbeur be§ 2;^erefien=

Crbens, 1768 mürbe (S. 5um gelbmarfc^all ernannt unb ein S)iplom bon 1783

Derlie^ bie bis ba^in nur auf ben erftgeborenen befdiränfte fürftlic^e SBürbc

fortan allen männlirf)en unb meiblic^en ^Jiad)fommen be§ ^^fürften 91ifolau§, al§

einen SSemeie, raie l)od) Sofepl) IL bie S}erbienfte beffelben ju fd^ä^en rouBte.

e. t am 28. ©eptbr. 1790 ju 2Bien. Sc^on im ^. 1747 l)atte er baö erfte

Grercier=Üteglement für iöufaren gefd)rieben.

^irtenfelb, S). 5/Ulit. 5]ftar.=3:t)eref.=Drben. b. 5an!o.

(l-§5tcr^a5l) : ^aut (S. bon @äldnti)a, prft, ^alatin bon Ungarn,

geb. ben 8. Sept. 1635 ^u gifenftabt unb f ben 12. Wdx^ 1712 ebenbafelbft.

ein So^n be§ 1645 berftorbenen trafen 9lifolau§ @. (f. o.), berbiente er fici)

feine erften Sporen 1663 an ber Seite 9Zicla§ 3rint)'§ gegen bie dürfen, in

meldiem gelb^uge er ein auf eigene .Soften gebilbeteg Ülegiment befehligte unb

fid^ in mehreren treffen, befonber§ in ber Sc^ta^t bon St. (Sott^arb ausjeidinete,

auc^ f)alf er 5)arba günffiri^eu unb i^anif^a erobern. 3um ^>.'o^ne feiner mid^=

tigen S^ienfte mürbe S. nad^ beenbigtem gelbjugc jum ©eneral unb Somman=

bauten ber ungarifd)en ßJebirgSgienjen ernannt, jog jeboc^ balb micbcr gegen bie

ungarifdt)en 9Jtalcontenten ju gelbe unb beftegte fie bei Seutfd^au unb @i)ör!t.

3ll§ bie Xüfelp'fc^en Unru'^en au§gebro^en maren, ernannte il)n ber Äaifer

3um ^:palatin, al§ meld^er er bergeben§ eine a>erftänbigung mit 2ö!etl) :^erbei3U=

füliren trad)tete, unb ale hierauf ba§ gro^e lürtifc^e ipeer im ?lnmarf^e mar,

toarf er fid^
— alle Sodungen, bie Sad)e be§ ÄaiferS aufzugeben, ftolj bon

\iä) toeifenb - in fein feftee Sc^lo^ gordjtenftein. S5on l)ier brang er fpäter

25'^
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mitten buv(^ bie gfeinbe imd) ßinj, j(^(oB firf) fobann bcm ßntjnlj^eere an unb

fei(bete fc^Iicfelic^ burii) einen ^lufrui ein |)eer öon 20000 greimilligen , mit

luelc^en er 1G86 Dien äuiürferobevn ^aV\. 3n "itnerfennuna biefev SBerbienftc

würbe 6. 1687 üom Äaijev für fid) unb feine ^QcJ)fommen in ben 9teic£)öiinjten=

ftanb erl)oben. 1701, bei bem ©inmlle ber iRafoqij'fd^en ©djaoren trug ev

burd) jein eben jo lo^aleg qI§ energildjeS S3encf)men biet ,5ur Sevutjigung beg

i'anbeS bei, mad)te fid) aud) fonft burd) gemeinnüljige (£inrid)tungen unb '^tn=

ftatten um fein 3}atertanb I)oc^öerbient. ö. ^lOnfo.

C:i<,^tcrl)a5l) : ^aut XUnton (III.), ^ürft 6. üon ©älunt^a, geb. ben

10. Wix^ 178G, ältefter Sül^n be§ dürften ^iifolau^ (f. f. ^etbjeugmeifter,

geb. ben 12. 3)ecbr. 17G5, t ben 24. ^31oübr. 1833) unb ber gürftin ^Jiaric

(geb. '^jlrin^effin öon 2ied)tenftein), buri^ forgiättige (Jivye{)ung befonber§ für bic

biptomatifd)e 2aufbaf)n öorbcrcitet, tt)urbe im ^JJtai 1806 ^um f. f. \iegations=

fecretär am Sonboner .(öofe an bic Stelle bes nac^ S)reöbcn üerfel^ten trafen

3i(^t) ernannt, ©päter ber öfterreid)ifd)en y?otfd)aft in "ij^ariä ,^ugett)eilt, fam

er mit teid^tigen 53erid)ten llletternid)"§ am 28. 3(pril 180s n)ieber nad^ 3Bien.

^üd) ^^ax\^ 5urüdgefe()rt, blieb er bei bem öfterreic^ifd)en 33otfd)after 'DJtetternic^,

at§ biefer bort 3urürföe()(ttten mürbe unb bann unter (^acorte nad) 2Bicn reifte.

9lm 23. gebr. 1810 üertiefj i^. 2Bicu, beauftragt, ben '^srin^cn öon "Jieufdeutet,

al§ biefer für 'Jiapoleon um bie .'panb ber Dfterreid)ifd)en @r,it)erjogin ^J^arie

!^ouife ttjarb , an ber i3fterreid)ifd)en f^h-euic 3u empfangen. ^la(^bem 6. fc^on

im ^Jlärj 1810 jum ©efaubten in Treiben öorgefd^Iagcn morben mar, mürbe

am 30. 3Euni 1810 bem .ftaifer ba§ il^eg[aubigungöfdf)reiben unb bie öom dürften

(J. für fid) felbft entmorieue ''4.^unctation ,yir 2ienftinftruction öorgelegt. 2rol3

mannigTat^er ^Ränget entf)ii(t biefer (yntmurf unftreitig öietc gute uub ridjtigc

©ebanfen unb 3ieo£)ad)tungen aus ben (Jreigniffen ber unmittelbar öort)ergegangcneu

3eit unb bcjüglid^ ber 93ert)ältniffe @ad)fen§ p Defterreicf), J^ranfrcic!^ unb bcm

9^'^etnbunbc. iBei ben .lpauptangc(egent)eiten, me(d)e bamal§ ^mifc^eu Ceftcrreid)

unb Sacf)fen=2Sarfd)au fd)iöebten, nämlid^ bie i^üttjiet)ung be§ ;yrieben5fd)luffeö

rüdfidjttid) ber bül)mifd)cn (vnclaöen unb ber (Saljmerfc ju SBiclic^fa, mar

übrigens 6. ttienigcr ttjiitig, bicfctben mürben jumcift in SBien öcrT^anbelt. %m
18. ;3uni 1812 öermäljlte fid) G. mit ^Dlaria I^erefia (geb. (i. ^uli 1704),

loc^tcr be§ gü^'ftc" -^^ö^"^ '3(leranber öon K)urn uub Xari§. .Uaifer ^xaw] I.

beftätigte auf 33itten ber 93äter be§ iörautpaareS ben ß^eöertrag, ben güvft

2rautmann§borf in be* ^aiferS ^iamen untcr^eic^uete. ^m 5lpri( 1813 mürbe

6. mit neuen 3ln[t^'iittionen nac^ X reiben gefcnbet. (är ^atte bem ©rafcn

©enft gegenüber eine fetjr beftimmte 2prad)e ]ü füt)ren , il)m ^u erflären, bafe

©ad)fen, mcnn c§ feine ßriften^ liebe, fid^ ber ben mal)ren fyricbeu (iuropa'S

bejmcdenben ^4>oütif Cefterreid)^ anfc^Ue^en muffe, unb baf? Ccfterreid) ent=

fd)ieben bic politifdje gütjrerfc^aft ^eutfd^lanbs beanfprud)e. äöcnn jebod^ ber

Äönig öor ber beabfid^tigten 'Heife nad) 'li^xao, feine mefentlid)en äJerbinbtid)fciten

cinjugc'^en gefonnen toäre, foÜte 6. biefe 'Reife, öon ber man in ber augeu=

blidlid^en I^age ber 2)ingc aüeS I)offte, barum nic^t auff)aüen. ^n ber 2I)at

fam e§ jum 'v)lbfd)(uB eine§ gct)eiinen 95ertrageö -(ju Öiuj am 23. '^(prit 1813)

jmifi^en ©ad^fen unb Cefterreid^. 2^en öon öfterT:eid£)ifd^er (Seite baran gefnüpften

^rtoartungen entfprat^ frei(id) bie meitere .Spaltung ©ai^fenä nid^t. 5LurcE) ben

balb erfolgten ^rieg§au§brud) trat 6. aufeer lUctiöität. S^om ^oöember 1813

bi» ^uni 1814 blieb er nun bem faifer(id)en ^^ctb^oftager 3ugett)eitt. 3n baS

^. 1814 fättt feine '^eife nad) granfreit^ unb nac^ l'onbon. äöiebcr'^olt toirb

er mit geheimen ©eubungen betraut: am 3. '^äx^ 1814 Öon 6t)aumont nad)

(S'^atiHon , mo bamal§ ber ergebni^lofe 5^-ieben§congre^ tagte; am 5. IHärj

3lbenb§ fc^rte er mieber nad) d^aumont 3urüd. 9lm 11. 2lpril Mittags fd)icftß
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^Jlctternici) i'^n unb ben dürften Söen^el Cied^tenftein aus ^ari§ naä) Drtean§

mit einem ^Briefe an bie -^ailevin 5Jlnrie Souife. ^n bemfelben mürbe fie öon
^-Uetternic^ eingraben, fic^ o^m '^^itt)nlü}t na(^ Otambouiüet 5U begeben, too

fie mit i^rem 3}atei- eine ^i^iairtn^ei^^unft ^aben roerbe. %m 12. %px\l trafen

bie beiben 3Ibgefanbten in Crlean§ ein. Sie mußten bie ^aiferin ]u bemegen,

iio(^ am 3(benbe beffelben SageS abjureifen unb getaugten mit i^i am 13. 3)lit=

tag§ narf) 9tambouiIIet. 6. eilte, ba§ Schreiben, movin ^^larie Souife i^re 5ln=

fünft melbcte, tl^rem faifcrlid^en 2}ater ju überbringen, ^m .öerbfte 1814 bc=

gleitete er feinen SSater auf beffen gef)eimer ©enbung nad) Stom. 5lm 1. ©ept.

trat er bie gtütireife an, ein päpftlidieS 9Introortf(f)reiben bem i?aifer bringenb.

'^laä) bem 2obe bee trafen "DJlerüelbt (am 5, ^uü 1815) fprai^ ber ^rinj 9te=

gent Don ßngtanb ben Söunfif) au§, ben (dürften 6. an 51fterüelbt'§ Stelle jum
öfterreic^ifd)en Sotfc^after ernannt ju fe^en. Siefe aSa^I f(f)ien auc^ bem faifer=

liefen .^ntereffe ganj entfprec£)enb. ^3Jlit ber Äenntniß be§ ^>!anbe§ unb ber

Spradie öerbanb 6. nod) ben S5ortt)ei[ ber 9}ertt)anbtfcE)aft mit ber foniglic^en

gamilie burc^ feine @emat)Iin. Sa ber ^rin^ 9tegent einen befonberen Söert!^

auf bie balbige Ernennung be§ neuen Sotfc^arterg tegte, fo fc^tug ^Jletternid)

am 27. Sluguft 1815 Q. ju biefem ^^^often Dor, am 28. 3Iuguft f(i)on genel^migte

ber Äaifer biefen SJorfc^Iag unb am 24. (September öerlie^ 6. SBien. ^m foIgen=

ben ^a^re er'^ielt er bie @ef)eimrat^»n)ürbe. 1824 war er auSerfe^en, ben

^Baron S}incent al§ öfterreid^ifd^en SSotfd^after in -4>ari§ ju erfefeen. ^njmifc^en

ftarb Subwig XYIII. Oiun marb @. öorerft a(§ auBerorbentüc^er ^Sotfc^atter

3ur i^rönung .^arls X. naä) 9l^eim§ obgeorbnet. ^Jta^ 33eenbigung biefer 6ere=

monie foUte bie Slbberufung be§ ^rei'^errn D. SSincent unb bie 3?eglaubigung

6§5ter§a^il"5 al§ Drbentü(f)er 33otf(^after in 5pari§ erfolgen. S)od) fam e§ nid^t

baju. (ä. fe'^rte mieber naä) l^onbon 5urücf. Sort geno^ er bie öotte @unft

bei .Königs Seorg lY. ^m ^. 1830 3littcr be§ golbenen S5Iie|e§ gemorben,

nat)m er an ben Öonboner ßonferenjen ^ur ßonftituirung SetgienS 1830—36

aU erfter SSeboIImäd)tigter Cefterreict)5 roefentli(i)en 9tntt)eit. 1841 fam er mit

Urlaub nad^ äöien. 2Iuf ber Diütfreife nact) 6ngtanb erfranfte er in 'DMrnberg.

1842 fe^rte (5, naä) 3Bien prüd, erbat unb erhielt feine Stbberufung. ^n
feiner öeimat^ Dbergefpan be§ Debenburger (Fomitate§ unb feit 1847 ^^räfibent

ber ungarifc^en natur^iftorifc£)en ®efeEf(i)aft, trat er, atg S5atf)t)anp 1848 ba§

erfte ungaiijt^e 5)tinifterium bitbete, als ungarifdt)er ^hnifter am faiferlict)en §of=
lager in baffclbe ein , inbem er t)offte , in biefer Stellung 3toifdf)en Ärone unb

S5oIf öetmitteln ju fönnen. ^m 5Jlai 1848 folgte er bem Äaifer nac^ ,3nn5=

bruif, bemü!)t bie £ifferen3en mit i^eöac^ic^, bem iBanu§ bon Kroatien, 3U

f(^n(f)ten. 9?alb überzeugte er fid^ Don ber Unmögtid^feit eine§ friebtidt)en ^u§=

gleiches unb trat im 3tuguft 1848 au§ bem ^Jtinifterium. Gnbe September

Dertie^ G. SBien unb ging auf feinen i'anbfi^ naä) gifenftabt , roo er burc^

2!ro%ngen be§ ^^anbfturmes Teftge^alten mürbe , bi§ faifertic^e xruppen t^n be=

freiten, worauf er fid^ an ba§ faiferlic^e ^oflager nad^ Ctmü^ begab, ^m
^. 1856 mürbe er at§ Ärönungebotf(^aiter nac^ gjto§!au gefanbt. Sen Sleft

feine» Seben§ beliebte er, fern Don allen öffenttii^en (Sefi^äften, auf feinen SSe=

fi^ungen in Saiern unb Ungara. Sein Sebenöabenb toar oietfac^ getrübt burcf)

bie ©elbftemme, in bie er gerattien mar. S^urd^ ben 2ob feines 9}ater§ —
24. 'JtoDbr. 1833 — S!§ef ber begütertften ^^^iniiüe DefteiTeid^g — ja be§ 6on=

tinentS — gcroorben (bie fürftüd£)en £>omänen umfaßten ein (Bebiet öon

93 Cuabratmeiten mit 720000 3odt) eigenen @runbe§), fanb er ba§ 9)laiorat

fd^on 5iemli(i) Derfd^utbet. ^m ^. 1836 nat)m er ein Öottoanle"^en Don 7 5Jlitt.,

1844 eine partieEe 31nlei^e öon 6^, ^Jtill. auf; 10 Millionen, meldie ber gürft

in @runbentIaftung§=Dbügationen erf)iett, öerjögerten bie Äataftrop^e, Der^in=
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bei-tcu fic ahn nic^t. ^ie Srf)iilbenln[t betrug 1.^00 id)on 24 ^iJIimonen, beneii

ein ertvägniB üon 791000 ©utbcn cntflegenftanb, ba§ nicf)t einmat ()iimtcf)ti\

au(^ nur bie 3injcn ju jaulen. (Sin ^Jluüa^ ::5. äÖejjcU)'^ in bev ö|tevrci^iirf)cn

gietiue (1864) gibt eine ftate Ucbevfic^t unb intevejjante \!luTJd;)lüiJc über bie

(iiejc^ic^te ber g§5tevf)a3l)'f(i)rn Xlataltvopfje, über bie OJeiiuc^c, n?elrf)e juv Ret-

tung nnb Cvbnung bev oevwovvcncn Sei1)ältniffe gemacht njuvben. lieber bcn

üerid)tt)enberiid)en (^Uan.^, bie ürifntnlild)e ^4>rac^t, n)eld)c (J. entialtetc, entt)a[tcu

bie bamaügen :',eitungen ,^aliüofe "^Incfbotcn. CHn njavuiev ^reunb, ein gro^=

müt[)igcr ©önner ber .^iiinftc unb 3öiiiniic^aiten, n)ot)lt^ätig, ircunblid) unb tcut=

jelig gegen :3ebermann, war er in 2Jßien eine allbefannte, beliebte ^4seiiöntid){eit.

@en^ nannte it)n „ben erften öfterreidiijc^en Gaüalier". 'ilad) tangerer .rtranf^

:^eit [tarb er am 21. '•iJlai 1866 in ^Kegen§burg, wo er jid) feit feiner 3nfolüen^=

erftärüng bei feinem Sc^roager, bem gfürften Uon Ilmvn unb lariö, auT=

get)alten t)atte.

steten beS t. i. .sj)auö=, Voi= unb Staateard)it)e«s in 2Dßicn. — -Die ^ilr=

tifel über i^n in 2Bur,^b., ^^iogr. S;^er. IV. (^Bien 1818» ©. 105 unb llnfere

3eit ("Jleue Jotge, i^b. II. "^Ibtf). 2. ©. 63 — 65) unb bie üielen 'Dlefrotoge in

3eitung8blättern entfjalten alle met)rere unriditige 2)aten. Jetgel.

(C-ftor: ^üfjann (^eorg ©., ^urift, geb. am ^. (nid)t 0.^ ^mü 1699 ^u

©d)tt)ein§berg in öeffen , t am 2.".. Cctober 1773 ]n '«JJlarburg. 2)ie .'perfunH

öon eftor'ä Jamitie ift fc^merlid) aur eine cl)emaU in i^rabant angefeffeiie, um
1549 ber '^HetigionslieiTolgungon roegen au^gemanbertc g(eid)namige 'Jlbelsüimilte

prücf^uiü^ren , uielmel)r ift (J. bei feiner Iciuh in bay .Uirdjenbnd) unter bem

^tarnen „öftrer" eingetragen n}orben unb nenerbinge lualjrfc^einUc^ gemad)t, baB

bie ©d)reibung .,(yftt)er" an bie otelle ber (yreiljerren „.Oeftcr" getreten fei, bereu

fid) ältere iür bie ^eit Don 1573—1644 ^n ©d)rt)einäberg in ber angefel)encn

©tellung Sc^enfifd)er '43aufd)reiber nad)n)eiebare jvamilicnglieber bcbienten. 2)er

5ßater unferee ©., 3ot)ann Oeinrid) (i, mar Don Öemerbe ö"t)irurguö unb ^i^arbier,

t)atte faft 14 3al)re lang in ^s-ranfreid) gemanbert, bcfonberö in ":t?ari§ fict) umgefel)en,

bann in feiner söcimat^ fid) niebergelaffen, mo er ^ur 3''it ber Öeburt be5 5of)neö

in guten 93ert)ältniffen lebte, fein (yefd)äTt betrieb, ,^ugtetc^ aber auc^ baö ^mt
einei ^atbeid) offen befleibete. ßr fiel atö Jclbfc^ecr ber l)effifd)en Iruppen tu

bem unglüdUd)cn Ö)eTed)t bei 8peierbad) (am 15. ^JioDbr. 17(»3). S)er ©odn

luurbe Don feiner "JJhitter nir eine getel)rte ^>.^aufbaf)n beftimmt unb erl}ictt bcn

erften Untcrrid)t 'hierfür Don jungen Il)eologen, meld)e a(ä ©c^enfifc^e ^nfor»

nmtoren in ©d)tt)cin«berg fid) aufbielten. ©pdter genoB er ,^u 9Jlar6urg efaentaü^

^riDatunterric^t eine§ I'^eologen. 1715 ging er naä) ÖieBen, fe^te bafelbft

feine ©prac^= mie allgemeinen Stubien fort unb njenbete fid^ bann ber 3furi^=

brubenj ju. 1719 begab er fid) nad) furjem ^lufentljalt in i^ena nad) .öalle,

too er junüdjft im .s^anfe be§ AUin.^ler§ ^oX). -l^dcx D. ^L'ubcmig, bann in bem=

jcnigen Tdc. \->ieroni)muö (v5unbling'§ 3(ufnal)mc fanb. ßunbling liebte g. ttjic

einen ©ol)n unb gcmä'^rte it)ni nid)t nur freien Unterf)alt, fonbern ir)ät)lte il)n

auä) 3um 'i^egleiter bei feinen ©pa^ierfal^rtcn unb jum Öefellfd)after in feinen

6rl)olung§ftunben. %n^ biefem na'^en 2}erl)ältni§ ]u bem berüf)mten ::^^otof)iftor

,^og Q. großen '3tu^en für feine X'lusbilbung, nic^t minber mar it)m baö fteifeige

.'pören ber isorlefungen Don 6l)riftian 2^omafiu§ unb 3iuftu^ .söenning 33ö^mcr

fe^r Törberlid). S)rei ^al)re etma Derblieb (5. in Apalle, bann begab er iid) auf

einige ^di nad) ü?eip^ig, Don ba feine „l'eregrinatio academica" burd) 2;eutfd)=

lanb , bie i^n unter anberen aud) nad) ©tra^urg führte, fortfetjenb. Ginige

3cit Derfud^te fic^ @. aU .^au3lel)rer , begab fid^ aber batb nad) äöe^tar, um
fi(^ mit ber ^rarii be§ 3Rei($§fammergeri(^t§ befannt ju machen. 93on bort

au§ promoDirte er 1725 in Sieben jum Lic. iuris unb fiebelte im nämlid}en
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--v.hvP nämlxA ixaÄ leMerem Crte über, um feine If)ätigfeit a(§ afabemij^er

fo ntTu töinnen^ Se 1726 erhielt ß. eine aule.ovbentli^e^ec^taproje^^ur

,mb uafda ben Sitel eines ^eiien^batmftäbt'fd^en 9latt,e§ unb .putonostap^en,

nnÄ a^ Pof. ordin. in bie Suriftemacnltät, U ^^Jug
lr28 na m er

b n iurimitoSoctorgrab an. gftor-g ^n] aV, gem gehörter Se^rer §attejk^

« rbrei au\iatte er feine S^riftfteaerlauiba^n im ©ebiete ber beu f^en

ÄCfäiSe fomie be§ bffentltrf)en nnb (Eibilrec^tS („De mmistemlibus«,
M_t§ge|We 10 11

^^^_^ ^^.^^^^.. Eieuienta ums cmhs cum

animadvetionibus", 1727. „^eralbif", 1728, „Delineatio ^^^^ - ^-^^3-

s asüci prote'^tantium", 1732, „^^tuSerlefene fleme ©^rilten", 1. 25b. 1732-34

unb o ^^b 1734-35) güicfü^ft begonnen, ba fehlte e§ benn nt^t an ^e=

ruWn na.i au^en. 1734 unb nodjmatS 1735 maren ^;)lnerbtetungen öon

netSt gl« unb abgelehnt morben. gine ^ocation nac^
.^^^^^^^

ala^rofeffor ber 5ßanbe!ten unb 3lffcffor im ^oigen^t, m ber
^^^^1^^^^^^^^^^^^^

ai- -P^^i^i.,
..

+ ^_^ __ .^ . -;.., r -„„ä ^-^r,Trn+T1S ndbm er an. .<m yjconatnis 5>roTe1lor Der ujanoeiien uuü -a ihi^"- "" -.^v,»...-,-, — - ^ ?n>r>nn+

unb im ©cböppenfhi^l mit bem litel cine§ Aoofrat^S na^m er an. ^m gJlonat

Set,t mber 1735 30g ß. oon gießen nac^ ^ena über unb nun begann, tD

» Tagt ,,bie'm%re ßpo^e feine§ ^ftu^ma". Stets ia|en emige ^unbe

Sörer m fe neu »en, 1737 mürbe er einftimmig jum ^;^rorector bei Um-S ermdMtl739%ielt er einen 9luT na^ granfmrt a^ C. ben er au =

Ä^Ä. iebo^ ^42 bie at^te .rofeffur ber ^c^ e m. ^^^^et

SLniratb in ilarburg angeboten mürbe, lehnte er m^t ab
,_
m September

,^n S^-efbei^irfte er feinen Um^ug in bie -^cimat^ ber er ^oüan e^j;^^

^^K Serufunaen nacb ^aüe, ertangen unb ©ießen (1743), nac^
^f'^^'J"

unf2üSr(1744rak na| ©iefeen (1746), «^eberum na^ §aEe

n749f nad, Söittenb erg (1752), felbft nacf) Utrecht, mie na^
'{''^^S

}°''^
l

utS^agegt rillte er V^O^^ 1748 pm erften ^^roreffor er ^"^^^e unb

&näler, 1754 ^um ge^. ^}tegierung§raf^, 1768
^^.^^t^mm^^^^^^

unb @eb=gtatb auf. ^Beerbigt mürbe er nad) le^tmiütger S^eltimmung m

slmeTnäefg C.ftok äuBereVh-f^einung mar ftattlij.^er tf te untere^ea^t,

Tue Stimmen fommen barin überein, bie SSieberfeit unb xreue lerne. 6^aia£tei§,

?dmni"i'mur feine ^iefie jur .^eimat^, feine firdjU^e ©efinnung ju oben^

SerÄaitlic^el Streben %e^t am ^iftor^e
|^-^-f^^

e^^»^
.Kec^tSäufiänbe. ßr ift burc^auS fein m^eunb ber

:'^'^^^\\^^'f^^^^
bie anV f)irn=hvpotlieses ein ins chimaericum" ^^l^^^en b. |

,,etn ö)eW

neu unb Sentbeuertic^er Se^ren be§ iuris Germanici-, auc^_ nt^t bem, toet^e

baa beutf^le^t mit bem römif^en c(t)ftiren" ; mol aber lu.|te er letbit bem

'imüS^Ut auf äöegen beiaufommen, bie bamatS i" £eut1_d)tanb n^emg t n§

Slu fen^ emöVaden gehörten (mir beuten babei an le.ne Manb unS

^De iurisprudentia Quinti Horatii Flacci" box-^ber Jluagabe t^^n _.I^ambei^^en

Opuscula- unb bk beutf(^re^tU<^en gefc^ic^thc^enj-lrbaten ^1^ \^"^V^^^^^^^

aud, mitunter gefc^madtoS ,
bod) no^ je^t ^ut^erlantge |^^^^\°?-^^ ^,^ S

mainiai^ unb'nü^terner, gefunber Slnl^auung.
^^^Jf'..^XaaÄ bei

nocb in ber ©eqenmart öon Ttu^en erroeilt, itnb (Sitoi 5 'J^^^J.^^Ö^S^^^^^J''^

ßJem unb kicbfproceffeä", 1744 unb bie baju gehörigen ^oi^ie^ungen. 3)on

Sn anberSSfen !lnb auBer ben fc^on o^en ermähnten no^^er.or,u_^eben.

,/iIuaertefene fteine Stritten", 3 Sbe. 1736-38 .Ongmes un. V^^^
Lc\" 2 rhu 1738-40, ..Observationes mris feud.üis ,

1^4U, .,i.iDeuus ue

nntia". 1741, „^toertungen über ba§ Staats^
^f '^^'t^'^^^ slbetoW'f6^

t^fc^e 3tnteitung 3- 5t^nenprobe", r.50 „S^orrebe ^^^'^^ ^^^^^^

^

(äuteruna ber gotbnen 35uUe , 2 it)le. i<o^ ''->"^' X:,\ _'- .":„ o„

1 "56 ;»ürgerl giec^tagete^rfamfeit ber S^eutfc^en", 3 xi-jU., au.get. öon ^.
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^. .g)offmann, 1757—67, „'Dleuf fleinc ©cfinftcn", 2 'öbe. 1783, ''^tnbeveä in

3Beibli($'§ ^uöcttäff. '»Jlac^ri^teu öoii bcncn je^tlebcnben ^)tcd)t8gelc^vten 4. Xt)l.

©. 1 — 75.

Sögt, namentlii^ 6. Sippel, 3o^. (^ieovg (vftor, «ölatburg 1874.

^B u 1 1^ c V.

(?tt: Äajpav 6., ^Jluiifer, geb. am 5. ^an. 1788 .^u ©rffing, einem

S)otic am ^^Immetjee, t am 17. 'iJtoö. 1847. 6r lüar berSo^n einfarfier Mfer»=

teute. 2)ie jdjöne (Stimme be§ ,^?na6eu ücraiila^te bie Senebictiner be§ .rHoftere

'iinbecfiö , i()n im 'Mtex öon '.' 3ii{)i^c» i" i^H" Scminarium auf bem „(^eiligen

^erge" auijunefimcu unb beii l^od)bega6teii A^iaben bvci 'r^aljxc fpäter iiad)

''IJlünc^en in ba§ bamalö glcid)iaüy üon ben 53enebictincrn geleitete (ireyorianuin

,^u Jenben , ein üon ^Ubred^t V. gegvünbete« Seminar, in ir)eld)fni mit mu|ifa=

ti^dien Einlagen t)erfet)ene arme ii^naben in 'JJhiJif unb 2Biilenfd)aiten unentgelt^

tic^ unterrichtet unb uerpflegt mürben. 2)urd) '.)(lbred)t5 ''Jlad)foIger, 3Bil^etm V.,

rourbe ba§ anfangs |el)r beid)ränfte ^nftitut großartig ermeitert, unb Crlanbus

!!]affuö naf)m fic^ bei Grrid)tung beffelben mit gan^ev Ajrait ber iHuöbilbung ber

jungen Sänger an. ^as ^nftitut leiftete balb in muiifalijd)er 33ejic{)ung @rüfj=

artiges unb mar bie i^afis aller bamaligcn Äird)fnmuiif in 'JJhind)en. löeim

gintritt ßtt'S fanb fic^ als ^n^pector ein junger aBeltgi'iftlid)er, ^ti'^ann '.i3apti)"t

Sc^mib , ein au§ge,ieid)ncter '-BaJiift (S(^iiler ÜUilefi'si, ber no^ in feinen

70er 3Sat)ren mit ungebrod)ener Stimme fang. Sc^mib gcroann ben neuen 3bg=

ling, burc^ feine allfeitigen Xalente animcrffam gemad)t, balb überaus lieb unb

bitbete aud) il)n ]u einem auäge,icid)iieten Sänger tjeran. Xer junge S)iscantil"t

enttoidelte jid) juleljt ^u einem fet)r l)ül)en lenor. 6. ftubirte, mie alle ;^)ijg=

linge, an bem bortigcn (Bpmnaiinm unb fpäter am \3i)ceum. "JÜs OJhififleiirer

l)atten fid) aber an ber altberüt)mtcn '^Inftalt alle niufifalifd)en (örö^en ber ha^^

maligen ^eit in "DJltinc^en mit ber größten Viberalität betl)eiligt: in ber 6om=
pofttion gab bamalö neben ^ofepl) Sd)lett, meld)er ,v ^- Vlibtinger l)cranbilbcte,

ber bamal« gröfjte, geiftreid)ftc öontrapunftift im fübtid)en 3)eutfd)lanb, .^ofcpt)

(SJrä^, Unterrid)t. ?lud) bicfer naljm fid) bee Wnaben mit aller Söärme an, in=

bem er il)n burc^ bie ftrcngfte Schule be§ reinen Salje« fül^vte. 'ilod) eriftirt

au§ bem ^. 1805 ein Stabat niater au% G-inoll, üicrftimmig, mit ©aiten=

quartett, brei ^^JJofaunen unb Orgel, öon bem bamalS 17jä^rigen C?. componirt,

ba§ ein glän^enbeS ^^eugni^ feiner Sd)ule unb feine« ®efd)marfe§ gibt. 03
wirft nod) bei ben Ijeutigeu 'üluffiil)rungen mit üollcr 5^rifd)e , felbft o^n: 39e=

glcitung. — (yinft maren im (rregoriaiumi unter l'affo'ö "i'eitung natürtid) bie

^>.'affo'fd)en Gompofitionen in aller 3]ollenbung aufgefüljrt morben unb ebenfo

beliebt maren bie Söerfe feines Sd^ülerg unb l'icblingö '4U)ilipp§ be ^Jlonte.

3inbeffen balb nad) l^affos Xobe begann ein gewaltiger Umfd)iüung im (Gebiete

be§ mufifalifd)en ©efc^mad». 2)ie großartigen Sd)i3pfungeu biefer ^Jteifter, im
©runbe eigentlid) boc^ nur üon berül)mten mufifalif(^cn O'apellen bc§ JpofeS fo

auöiüt)rbar, Wie fie gebad)t maren, mürben balb bei Seite gelegt; ^ur 3cit 6tt'-5

waren fie fo gut wie tiergeffen. 2 er 3iüngliug [töberte öftere in feinen freien

Stunbcn unter ben Folianten, bie feit einem ;3a^jvf)unbert unberührt unb be=

ftäubt in einem 2Binfel ber mufüalifc^en Stequifitenfammer lagen. 2)ie großen

breiten, in il)rer 3}erbinbung fo mi)fteriüfen 'Dioten erregten feine 'Dleugierbe; er

fing an ^u fingen unb öerglid) bie fämmtlid^en Stimmen. Q. ftaunte über bie

fremben, großartigen ']3ielobien unb über i^re wunberbare ;^ufammenfügung.
^er junge ©enius ließ nid)t nad) ^u probircn unb ju erperimentiren, bi§ er ben

Sinn unb bie ©el^eimniffe ber alten "Jiotenfdjrift ent.^iffert t)atte unb t^eilte nun
feinem öerel)rten 3fnfpector ben fo ^oc^ intereffanten gunb in allen feinen @in=

jetnfieiten mit. S)a§ balb öerfudjte prattifd)e ginüben biefer 3Ber!e mit ben
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3ögtingen be§ Gregorianum erweiterte atebatb au(^ ben Se'^rptan ber beiben

greunbe. Sas Singen biejer langen 'flöten o^ne Segteitung buri^ eine gan3e

lange GompDfition eriorberte eine eigent^ümlicEie Hebung ber 3Sruftorgane. S;a§

.löalten unb tragen be§ Xone§, ber 3lnic£)lag , ba§ 3(ni(^tt)eIIen unb ^bfc£)toetten

bes xoneS bei ber beut[i(^ften S}ocatiiation mu|te t)ier burc^roeg ju einem

bauernben ©tubium gemacht werben. 33ei biefen Stubien unb Hebungen er-

rouct)5 bie 3iin£ipi^9 ^^^' Reiben ^Hufifer ju inniger ^reunbirf)ait
,

bie fie bi§

5unt xobe ununterbrodjen öerbunben f)ielt. @§ würbe ieft bef(i)tofien, biefe großen

©eifter einer täng[t nergangenen 3eit fo öa^i» ^ur möglid) toieber im ^>.'eben

unjerer Äirc^e ju erroecEen. Sd^mib war feit 1788 ßl^orbirector ber gegenwär=

tigen St. 5Rii^ael5§offirct)e, bamat§ unter ben ^lufpicien ber 5J^aÜefer=6ommenbe

fte^enb. @§ eriftirte wot faum ein glücEIid)eree 8oca( jur Sntwitftung ber Son^

maffen biejer gewaltigen dompofitionen al§ bie großartige '1]^i(i)ael§fird)e, o§ne

Säulen Don einem einzigen Tonnengewölbe überspannt. Sie bamalige 3eit freitii^

bie nur öon ^Dtapoleon"© Ärieg§tf)aten wibert)allte, ben Äurrürft öon 3?aiern au§

feiner Üiefibenj ,3u fliel)en jwang, war übert)aupt tür bie f(i)önen .fünfte unb

namentli(^ für bie Äir(^enmufif wol bie ungünftigfte. Xie ^irdienmufi! war

in biefen fiiegerifdien Seiten auf eine fe^r tiefe Stuie ^erabgefunfen. 5lur mit

•}Mf)e unb üerfto^len gelang e« bem 4'l)orbirector, bie bamal§ eingebürgerten

Sijmp^onien unb weltlicl)en ßoncertftücfe, roelcfie gewö^nlid) im öo(i)amte wäf)renb

bei Graduale unb Offertorium öorgetragen ju werben pflegten, 5U entfernen unb

feit 1808 würbigere ^ircl)encompofitionen an beren Steüe p fe^en. @rft im

3. 1814:, in welkem bie ''}Jlaltefer = 6ommenbe auigetjoben warb unb bie ^ird^e

wieber in bie |)änbe be§ Staates überging, fanb Scl)mib beffereS ©e'^ör unb

freunblic^e Unterftü^ung. Df)ne Säumen ging e§ je^t an bie S5orfül)rung be§

berühmten Miserere oon Slttegri, bae befanntlirf) felbft in SBien fcf)on bei bem

erften SSerfuc^e burc^fiel. ^m ^a^re 1816, am 6l)arfreitage bes 9lbenb§

7 U^r, erflang jum erften ^Ulale in 2:eutfc^tanb biefe wunberbare ^^Jfalmobie

Sregorio 2lllegri'§. Sic macl)te einen fo ungeaf)ntcn unb ungewö§nticf)en 6in=

hxüd auf bie bisl)er nur an flüchtig ba^inraufi^enbe ^nftrumentalwerfe gewöhnten

^örer, baß bie '']3laffe wie feftgebannt nocf) lange in berfelben Stelle blieb, na(^=

bem alle xöne längft üerflungen unb bas le^te 2i(f)tc^en öerlofd^en War.

^Kün^en War Doli ^ubel unb ^ewunberung. 9llle Leitungen bra(i)ten be=

geifterte ' 3lrtif el. (3)gl. u. a. bie Öeipaiger mufifalifc^e ^^^tung, S. 32, ben

7. %uq,. 1816.) S^mib Würbe mit Siftic^cn, 6l)ronobifti(i)en, ®lüdEwünf(^ung§=

fc^reiben, mit artiftifc^en (Sef^enfen überfcl)üttet. S)a§ Miserere mu^te natürlich

im nädliften ^a^re wieberl)olt werben. 2;amit war nun bie SSa'^n für immer

gebrochen unb eine neue ';Jtera für ßir{^enmufif erblüf)te öon biefer 3^^^ ^^ ^^

^]Jlüncf)en unb aucf) enblid) in Saiern überhaupt. S(f)mib fe^te fic^ burc^ 9}er=

mittlung ber baierif^en @efanbtfcf)aft in 9tom mit bem berütjmten Sammler,

Sänger unb ßomponiften, gortunato Santini, in 3}erbinbung, burc^ beffen

.Öanb man bie unöerfälfc^ten SBerfe ber größten italienifcf)en Gomponiften alter

unb neuer 3eit erhielt. S)er mufifatifd)e ©otteöbienft ber 5Jlünc§ener St. 5}lt=

c^ael5f)offir(^e würbe nun ganj nac^ ben alten 3}orf(i)riften ber ^irc^e eingerichtet,

welche ben ©ebraud) aüer ^nftrumente, felbft ber Drgel, wä^renb ber Pier 3Ib=

Pent= unb (Vflftenwoc^en unterfagt. —
g., ber bisher nur Pom ^3JlufifUnterricht gelebt ^atte, Würbe am 1. ^uli

1816 ftatt feines Perftorbenen 3}orgänger§ wirtlicher Crganift an ber St. ^i=

c^aelSürc^e mit einem jä^rliclien @e:^alte Pon 150 @ulben. 5tun famen wä^renb

ber 3lbüent= unb gaftenwoclien bie 5Jteffen öon 2affu§, bie @. mit größtem SSer=

ftänbniß in bie rict)tige Xon^ö'^e gebrai^t t)atte, nbwed^felnb mit $aleftrina an

bie Üteil)e. SurÄ) ett's nie p ermübenbe S^ätigfeit folgten aud) bie ^D}leifter=
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roevfc beö 10. ^a'^vtiunbcrt^, neben fiaffo, bie (iompofitioncn uon SenffI, '^ni=

mnccia , Woubiinel, '^sateftrina ; auS bcm 17. ;3fl^^'l)U'i^'-'^te bie ^'ünuiofitioncu

'Megri'S, 4>oolo Slgoftini'ö; rctnet bic 3Öevfc öon xHutoii !;]otti, 3l(ejianbrü 2cqv=

(atti, ^albara, lommajo ^aji, ^^öernabei; bann aus betn IH. :3al)i-'t)uiii)ci-'t

tanicn (5r"i", -^^änbt, ßoftanji, (5anniciari , 2)urante, !;^eo, ^crgolefc, '»JJJarcello,

'4>at)one, Ssaö. "X^ne], Sallotti, 33oglcv n. bcvgl. ununterbro(i)fn ^ur '^(unü^iung,

tDQl)rcnb au^cr ben 9lböcut= nnb (^aftenn)orf)en 3n[tvumcntaltiierfc üon bcn bciDcu

.r)ai)bn, Don iiio.^art, i^ogtcv u. ']. t. mit aflev '4>ia(^t auigeiii()rt, bcnt b'f)orc

bcr ©t. ^JJli(^ael§^oifivd)e auct) im '^(ugianbc einen Rollen ^Kuf oer|d)anten.

3tüijd)en iene ^i^ocakompofitionen lourbc f)ier unb ba aud) eine vohip^one

©c^öpnmg öon @. eingefd)oben, beim glän,icnbfr @vro(g vafc^ 5öeranlai|ung ^u

neuen ©d)öphingen im ÖJeiftc ber c(a||"iKt)cn alten 33ocalmuiif gab. 3(^ün
1815 f)atte 6. eine „Missa (luadragesiiuiilis" gei(i)rieben, nämtic^ bie 'D3lelobic

be§ i-öniifd)en Graduale üieijtimmig contrapunftivt. ISlf. folgte eine 5iDci=

d)övigc *'33tcfie für 8 ttjcfcnttic^e (Stimmen (F-dun mit Introitns. (iradiialc unb
Oftoitoiiuni, tvüij all it)rev jtvengen contvapunftiid)en Tuvd)tül)vung bennod) imü
geuer unb ötanv Sie erregte bei il)ver erften ^^hiüül)rung iogleid) bie üollfte

SSelounberung unb wirb bis ,^u biejev Stunbc pünftlid) am fyaftenfonntag Viitave,

jür bie fie geid)ricben ift, gejungen —
(J. f)atte bereits im 3- 1^-- ^iu' nüe I(}ci(e bec- munfatijd)en .^?ivd)enjal)rcv'

im t'trengen ©tilc 45 SIBcrfe compoiiirt, bie il)m oon bor tönigtidicn '-J?el)ürbc

aU ftrcng ,^u bemafnenbe« (figent[)um ber lUid)ael6l)offird}c um :!<'0 @ulben

abgcfanft tunrben — bie gröfjtc 6innal)me, bie er je an^ jeinen ßompoiitioncn

er'^iett. Sc^mib bi-ri)ad)te biefe nnb bie (^tftd)en (umipüfitionen übcrbaupt mit

'Jlrgnöaugen, fo ha^ feine ßtt'fd^e "i^-^artitur in frembc .Oänbe geriett). ^u biejem

3fa|rc 1822 ja^te (S. bm ^Jtut^, aud) Crfenl)eim'S ^efje „Cujusvis toni",

beinafje au^. bem ^Infange bcr polnpbonifd)en (^ompoiition, 1440, in unfere

IRufifnoten ]u übertragen unb mas fid) für unferr Dl)reu noc^ Derftiinblic^ er=

mcifen mod)te (nur boö Credo mürbe burc^ eine ber erften (iompofitionen Cr=

(anbo l'affo'§ erfeljt) ,}u (Mel^ör ]ü bringen. Siefe ^Jleffe, obmol frembartig,

lüar öon einer merfttJürbigen SBirfung , bie fid) aud) nod) ()eutigfu lageö

ertoeift.

2)ie auBergeroö'^ntidien J^eiftum^en bes 6^ore§ ber ©t. 'i)Jiid^aeIä()oftird)e er=

regten bie 'Jlufmerfjamfcit in ber ganzen fat^otifi^en äi>e(t , felbft in ^)lom.

Itjibaut luar nabe baran , um ibretroitlen öon .v^cibeiberg nac^ ''JJtünd^cn über=

.^ufiebetn ; mit tf. ftanb er biß ^u feinem llobe in ö'orrefponbenv '-'Im lo. Secbr.

1821 befnd)te ber aübefannte nnb gefürd)tete, bci^enbe iiritifcr Öeorg Sieöers,

bem luir befanntlid) bie au§fübrlid)ften -.Uad)ridjten über bie ©irtinifd)e (Japelle

in 9tom öerbanfen , auf feiner Oteife non 3tom nad) '^5avi§ ben (5t)orbirector

lüäljrenb bcr '^Uobc einer '•Btcffe öon Crlanbo l'affo. 3icöerö roar über bie

(jcllen, reinen, gcfc^ulten .Ünabcnftimmen mit ber flarftcn 33ocalifation fo entjürft,

ha'^ er erflärtc, fo etroa« roäre felbft in '^^arie nid)t ^ur '3tu^fül)rung ju bringen.

^m Sf. 1823 ertönte ^um crftcn IHalc !!3conarbo 2co'§ Miserere in ^Itünd^en;

unb ein 3^a'^r barauf trat ü. felbft n^ieber in bie 9teil)e mit feinem fiebcnftim=

migen Miserere quo G-moll. @., ber tt)ol föu^te, roa'e, pon ben großartigen

ßompofitionen , an ttjcld)en er fid) Tjcrangcbilbct f)attc, bem Söcfen felbft unb
lOQö nur bcr ^eit angebörte, l)iett ficf) in feinen poliipl)onen .Uird)cncompofitioncn

an ben ©til 3. ^. be§ i^otti unb feine§ oeitaltcrS. 2aburd) waren feine tiom=

pofitionen, tro^ aller ©trenge ber XHu5fül)rung , unferm ©efü'^te etmas näber
gerüdt.

^m 3f. 1827 erfd^ien (ftt'S Miserere für Dier ©timmen, bereu ^aX)i aber

mit ber fteigenben (ämpftnbung big ju ad)t roefentlid)en ©timmen roäc^ft. 1829
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Totale eine ^Tlteffc au§ A-clur für aroei St)öve au§ a(i)t toefenttic^eu Stimmen.

Pr ben gveitag ri832), an njetd^em bie !atie)otifd)c ^ir^e bie fieben ©d^mevaen

ber fteitigen Sungjvau feiert, fc^ui @. ein Stabat mater au§ Es für ätoet 6'^öxe

unb äu a^t toefenttidien Stimmen , ba§ 3u bem getoic^tiöften get)övt, n)a§ m
biefem Stile je componirt toorben ift.

s. ^^ t; s. « a
c^^ ^ ;^335 ^Qtte ber Berühmte Silbfiauer ^onrab gber^arb ein ^mp

toerf mm Sobe ber f)i. Jungfrau, ittuftrirt burc^ feine eigenen ^anbjeic^nungen,

aefAaffen, bie „SBattfafirt jum 1)1 23erge". (S6er§arb legte ba§ 8oB ^arienS

in ben ^Jlunb ber neun 6l)öre ber gngel unb bat nun ß., ju biefen 6t)oren bie

^iJlufif m f(f)affen. So entftanb feine merfroürbige Sompofition :
„S)ie neun

6f)öre ber gnget", eine ^ubelcantate in ber reic^ften Sorm, au§ neun n)efent=

liAen Stimmen beftefienb. fo ba^ iebem S^or=engel nac^ feiner mt)[tif(^en gtangj

orbnung eine Stimme äuget^eilt ift, nämti^ 3 2)i§cant=, 2 %it-, 2 lenoi- unb

5 Sa^ftimmen. ß. lieB ^ier feinen (Seniu§ gauj frei malten, o^ne ju a^nen,

ba^ feine eompofition je m 3Iu§fü^rung gelangen mürbe, ^nbeffen Jat ber

S(i)rei6er biefer 33iograpt)ie biefe SompDfition am 25. ^Jlotibr. 1843 wirflid) ä^i:

3luffüf}rung gebracfit, mit einer äöirfung, bie nacf) bem einftimmigen Urtf)eile

aller Ä'enner burcf) fein Drcf)efter je crreicf)t loerben fönnte. S)en beutf^en

Seit ^atte ber al§ Sif^of öon <Bpmx je^t üerftorbene .^aneberg, bamal§ no^

UniöerfitätSftubent, in§ ^>!ateinifrf)e mörtlic^ übertragen.

1846 tam @tf§ SSocatmeffe 3« ä^ei gt)ören unb ju ac^t mefentUc^cn

Stimmen in F-dur jur ?luffüf)rung. S)a§ Benedictus, bQ§ au§ einem brei=

facfien 6anon beftet)t , überraf^t bennod) felbft ben Saien burdt) feine I)crrlid)e

^^

g? gibt feinen S3eftanbtf)eil beg folennen fircf)lic^en ®otte§bienfte§, über

ttjelcfien öon 6. nic^t burc^gefii'l)rte (Sompofitionen bor^nben unb bi§ 3ur Stunbe

in ben betreffenben 3eiten im ©ebrau^ mären. 2öir befi^en bereu über

180 Hummern.
^ ^ x- - <« s. ^ ^

S)aAU fommen aucl) {ird)lic^e ^nftrumentalraerte bon tieyer SSebeutung:

eine oierftimmige mt\i^ D-dur, 1807 componirt unb 1824 mit Ori^efter ber=

feben, eine ^teffe für fe(f)§ roefentUcfie Stimmen, B-dur, gefc^rieben 1835, aber

1845 gleicl)faE§ unter Segleitung be§ Drd^efterS aufgeführt. ®rei Sobtenmeffen

baben feinen 9tuf auc^ in§ 3tu§lanb gebrad)t: ba§ erfte ^Kequiem au§ C-m_oll

(1825 'bei plter gebrucit), mirb namentlii^ bei Irauergotte^bienften be§ ^o]e9>

aufgefübrt. (Sin ätoeiteS, D-dur (1835) für bie iaf)rlid)e SobeSfeier be§ |)eräogj

üon SeuAtenberg beftimmt ,
ä^idinet firf) bur^ ba§ ä^ar einfad)e, aber bennod^

tief erfd)ütternbe Offertorium au§; ein britteS, Es-dur (1842), ift burd) bie ori=

gineüe 91uffaffung be^ „Dies irae" berüt)mt. ©in Wöm'i 9ftequiem blo§ tut

oier Singftimmen möge ^ier nur üorüberge^enb ermähnt toerben.

3u ben befannteften Ordieftertoerfen ßtt'S geljört eine ßantate au§ beni

$falm 23 35 7: „Attollite portas principes vestras", „^;>lufer[te'^ung§(J)or

betitelt, in' D-dur für OoEeS £)rd)efter (1825), aur ^uferftel)ung§ieier in ber St.

^iTliÄaeläboffirc^e am ?lbenbe be§ 6^arfam§tage§, eine ma^re uferte ber l?irdienmuftE.

S)a§ große SJerbienft gtf§ für fiix^li(i)e ^:)}lufi! mar unb ioirb immer bleiben

bafe er bie großartigen Scf)öbfungen be§ 16. ^al)rl|unbert5 m S)eut1(^lanb

in ber Äircf)e mieber einl)eimifc^ mac£)te. S)enn e§ waren nic^t öorüberge^enbe

grperimente. @. m fi^ fei^ ^publicum f)eran unb fe^te bie alten ^JOfteilterroerte

boffentli(* für aüe ^e^t in ber Äird)e mieber auf i^ren S^yon._

gin anbereg SSerbienft be§ ^eifter§ mar, baß er burd) feine Sieblinge be§

16 5\abrbunbert§, fomie burd^ feine eigenen Sompofitionen unfere Seit o\^J^m2

ber .öarmonie' eine§ S^ore§ mieber fennen unb bemunbern lehrte, mel(J)er fidt)

über bie gemö^nli^e 3af|l üon öier Stimmen ^inau§ hmä) 5, 6, 7, 8 bi§ ju
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9 tücfentlii^en Stimmen entialtet. G. fiattf aui bem Stubium ber alten 'i)31ei[ter

bie gro^c ^lunft erlernt, Tür Sinflftimmen ftetä fingbar ^n jc^reiben, eine ^unft,

bie jftjt immer mct)r unb met)r öerloren ge{)t; borum fingen fid) oud) jeine au§=

gebet)ntcften SScrfe fo Uidjt, o^c alle ©rniübung bes Singorgnnc^.

6. befannte ort unb banfbar, aud) bie Äunft ber "'|.>oli)pt)onie öon jeincn

lieben ^tciftern bc§ 1»".. :3at)rf)unbert§ cr|"t red)t gelernt ^u baben.

Unter jo glüdlid)cn Ch7olgen ber beiben ^veunbe, bie neben ber attgemeinften

Slnerfennung bod) and) bei il)ren Dielen birigircnben (>ollegen in 'liUindjen eine

nid)tö weniger al§ frennblid)e Stimmung erregten, mar 3d^mib id)on 1820 ^um

.Ipofcaplan ernannt, ber befc^eibene (5. ging bii ]ü feinem 2obe leer aus. 3in=

3toifd)en entfc^lo^ fid) yierft bie 2;Dmfird)e, ben üon G. unb Sdjmib eröffneten

^Jfab ]n betreten — bie -öofcapelle bagegen unter ©rua unb ÜBinter roid^ öon

il^rem gtänjenben 3nftrumental= unb Cnüerturcnmefen feinen ®d)ritt, bis [u ge=

jmungen burd) bie 23egeifterung ber .Qird)enbefud)er X?eü'^ Miserere, ^ugteid) aber

aud^ ba§ öon 3oinflli auTfül)rtf, eine (iompofition, bie tum 'Olllegri in ber ^^eit

nur ein 3[at)rt)unbert , im Stile aber um jmei 3iaf)^*^unberte abftanb. (fnblic^,

al^ naä) 2Bintcr'Ä Jobe 1826 ber bisherige ^]taeftro ber italienifd)en Oper,

Äafpar ^^(iblinger (f. b.), i^icecapellmeifter mürbe, begann menigften^ eine tt)eil=

meifc ^Kerormation , bi§ bie Pon .Ülen^e im bl)jantinifd)en Stile erbaute .\>of=

capelle bie '"Jlnffüt)rnng einer ^nftrumcntalcompüfition ber fd)led)ten '^Ifnftif 'falber

nid)t mel)r riitblid) machte. Tie neue .Oofcapellc per'olgt nod) bis jel.it ben

!$lfab, ben (i. unb Sd)mib feit 1^16 gcbabnt l)atten. 2)er crfte unb leijte *'^Ua^

ber 2Bir!famfeit ber beiben 5^"c»nbe, bie St. ^Hd)ael5^oTfird)e, mirtt huxd) bie

Sdjüler 6tt'§ noc^ bi§ jur Stunbe in feinem Seifte fort.

6. mar ein tieter, unaufljörlid) »orfc^enber 2:l)eoretiter. \Ht§ im 3- l''^*^-^

ber öfterriMd)ifd)e .Ürieg ben el)emaligcn (^apellmeifter be§ 'üJlanntjeimer Ord^efters,

5lbt 33oglfr au§ 3Bicn, Vertrieb , fam er nad) langer ^srrral)rt mieber nad)

9Jlünd)cn jurüd, erbaute bann bie Orgel in ber proteftantifd)cn .spofcapellc, fo=

toic bie Drgel in ber St. -I^eteryfirdje ganj nac^ feinem Simplificationefufteme.

^n bie§ fein Orgelfimptification5fl)ftem meiste er ben jungen begeifterten (f. mit

fotd^em (Srfotge ein, ba| 6. bamals ber (finjige in "DJtünc^en mar, meld)er bie

S5ogter'fd)c Crgel in ber St. ''^.^eteräfirc^e in il)rer ganzen SÖirtfamfeit Porju=

füt)ren üermod^tc, iiberl)aupt ber Gin^ige Don ben Organiften liKinc^ens, meld)er

Pon ber Orgel eine tiefere .S^enntni^ befaf^. @r I)atte aud) ein paar .Ol)mnen

componirt , bei meld)en bie '^^eteräorgel bag Ord)efter ücrtrat unb ^uuir in einer

munberbaren Selbftänbigfeit. ^Jtatürlid^ nal)m aud) ba^ neue 5}ülIotti=i5ogter'f(^e

3:on= unb .^armoniefiiftem Gtt'ä gan^e 'JluTmerffamfeit in 'ülnfpruc^ ; er legte el

fogteicE) bei feinem nnterrid)te ,^u (^runbe unb arbeitete Tort unb rort an ber

Olusbilbung beffelben. — @in tieferer i^enner ber innern mnfifalifc^en Ö)efd)ic!^te

fanb fid) mol unter feinen ^fitgenoffcn nid)t, babei Ia§ er neben ben alten bie

meiften neueren Spracf)cn — er feljtc bie ::)iefponforien ber griec^ifd)en .ffird)e in

Ü)lufif, unb feine j?enntnife be^ .^ebräifct)cn mad)te ci if)m leid)t, aud^ met)rere

^ebräifdl)e '^pfalmen ber '^Jtünc^ener Siinagoge in 1)tufit ju fe^en. Sogar im
Sanffrit fa'^ er fid^ um. 6§ gab ba^ei' feinen miffenfd)aitlid)en, mufifalifd^en

^unft im Seben , in melci)em e§ Ieid)t gcmefen märe, ben bcfd)eibcnen, aber in

feinen Urf^eilen ftets beftimmten unb rüdfid)t5lo§ offenen l^lann irgenbmie an

einer f(^mad)en Seite 3u faffen; besbalb mürbe er Pon feinen C^oüegen mit einer

9lrt üon nict)t unbegrünbeter Sd^eu bebanbelt, unb obrool er große gi-'fnnbe unb
Söeret)rer in 9Jlünd)en ^äl^lte, batte er bodC) feinen mat)ren Jvreunb unter feinen

birigirenben (Kollegen.

Öleid^ na(^ feinem Gintritt in bie 3öelt na'l)m if)n bie J^niilie .^uber (ber

5Rann mar ein gefuct)ter ü'lapierlel^rer unb Organift) unter itire ^ittiö^' ^^^'^
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unter bieiem 'S(f)U^e lebte er Beinahe bis ju feinem 2obe, aucf) naä) bem 316=

leben jeiner ^njeiten ^TJlutter (34 ^a^xe ^inburcf)), finblic^ gepflegt unb gel^egt,

wie ein So^n bee .pauiee. (Sine geiftveic^e Scf)ülerin faßte 3uneigung ju it)rem

Seigrer, unb ber iQebrer ju feiner (5(i)üterin ; aber ber :^ocf)geftente S}ater öerfagte

i^m bie ^anb feiner Joc^ter, ba ber arme Drganift mit 300 (Bulben ler l^at

e© nie weiter gebracht) ot)ne eigentliche pragmatifd^e 2In[teIIung mar. ^t)r 33ilb,

üon 5[Reiftert)anb gematt, ^ing noc^ über feinem 'Xrbeitetifcle, als er fc^on tängft

entfc^tummert mar.

Sa^ feine ©(ijüter o^ne 3tu§nat)me mit ganzer Seele an i^m , wie am
Jperjen eine§ SJaters fingen, bebarf mot feiner S}erfict)erung. Q. ^atte in feinem

einfachen ^>?eben fe^r wenig Sebürmiffe , unb fo fam es, ba^ er ficf) tro| ber

bürftigen Sefolbung noct) etwas, wie er fagte, für feine atten xage ^urürftegte.

^i^eiber alles biefes öertor aber ber arglofe, finbü(i)=^er3(ic^e 'DJ^ann buri^ mlfcEie

greunbe nod) in feinen legten Jagen, fo hü% er fo arm au§ bem Seben fct)ieb,

wie er in baffetbe trat.

3luf feinem ©rabmate, ju beffen @rri(i)tung au($ fein e^^ematiger S(f)üler,

ßönig lllar IL, beigefteuert '^atte, fagt unter anberm bie bereite ertöft^enbe

3nf(i)riTt: „3^em äöiebererwecEer alter ^eiliger ^Jlufif, bem tieffinnigen .»parmonifer

unb dontrapunftiften ; bem großartigen i?ird)encombofiteur; bem Unberge^lidien,

fe^en biefe§ S)enfmat feine trauernben ^reunbe, 3ßere^rer unb ©ifiüter."

@ (^ a f t) a e u 1 1.

(Sttcrltll: $eter (j^etermann) ß., ß^roniffi^reiber in i^u^ern, f ju 3lnfang

1509. So^n be§ au§ Srugg im 5targau gebürtigen ßgtoff 6., ©tabtf($reiber§

in öujern 1427— 58 (f 1463), war ®. in feiner ^ugenb bem geiftüc^en Staube
beftimmt, trat aber nicfit in benfelben ein

, fonbera ergab fic^ , in we($[eIüoEer

!!]aufbaf)n, potitifc^en unb mititärifd)en fingen. 1464 „2lbfct)reiber" in Supern,

1468 Sötbner im eibgenöffifc^en |)eere öor 2öatb5§ut, begleitete er 1474 bie

tujernifd)en 35oten nac^ 33reifaä) ju 3?eurt{)eitung be§ gefangenen , Don ^arl
bem M^nen über ßlfaß unb 35rei§gau gefegt gewefenen 'Ganbüogts 5]Seter üon
.^agenbac^. 1475 au§ Öujern üorüberge^enb oerwiefen, machte er ben ßriegSjug

eibgenöffif($er gi-'eif'^afii'en nai^ 33urgunb mit, lag im eroberten Srf)toffe ^ougne
atö 23efe!^(3t)aber eines Steiles ber 23efa^ung unb na§m 1476 an ben ©(^tac^ten

üon ©rgnfon unb 'D^urten unb 1477 am {yetb^uge nacf) !\?ot^ringen unb ber

Sc^tacfit uon 5iancl) 9Int^eiI, in Welcher ^erjog Äart erlag, ipeimgefel^rt, warb
6. 1477 gürfprec^ unb Äanjleifc^reiber, 1495 @eri(f)tfd)reiber in Supern, fci)to^

fic^ an bie bort '^errfc^enbe franjöfifd^ gefinnte spartet an unb würbe, in f^olgc

feiner Äenntni^ bes granjöfifdien , ein üorjügtid^eS Sßerf^eug berfelben, jumal
bes S(^uIt§eiBen Subwig Seiler, ber fi(^ feiner bebiente, baburc^ aber aud) ju

mandjer 9tücfft(f)t gegen ben oft uuüorfi(i)tigen unb großfpred^erifc^en 9}ertrauten

gezwungen fa'^. 1493, 1499, 1501 ging g. felbft in ©efc^äften bei ber fran=

jöfifc^en 9tegierung, t^eitweife im 2(uftrage ber Dbrigfeit, naif) Jrnnfreicf), wobei
er u. a. auc^ 3lrlei at§ ^ilger befucf)te. 53^it fran^öfifc^en ^a^rgetbern bebac^t,

war er fo gan^ ^u {yranfrei(^§ S)ienften, baß er 1507 fogar wagte, einem üon
ben ^Jlailänbern an Äaifer ITIarimitian abgefanbten , burc^ ßujern reifenben

SBoteu feine Briefe ab^unöt^igen unb biefelben bem franjöfifc^en ©efanbten ju

überliefern, ^n^wifc^en geriet^ er bei allem xreiben niematS 3U bteibenbem

3Bo{)tftanb, üerfloi^t fid) in üiete Raubet unb ftarb 1509 in SSebrängni^. ^n
ben legten Sß^i'en feine§ Seben§, 1505— 7, fd^rieb er bie eibgenöffifdfie ö'fironif,

bie feinen Flamen auf bie ']ta(^wett brachte. S)iefe ß^ronif, burc^ @tterlin'§

Jreunb, 9tubo(f öufenecE, güiipred^ am ©tabtgeii(^te in 35afel, 1507 ebenbafetbft

^um SrucEe gebracht, ift — abgefe^en üon 'Jiicolaus Sc^rabin-s 1500 gebrudter

9leimcf)ronif über ben Sd)Wabenfrieg — bie erfte fd^Weiäerifd)e 6t)ronif, bie im
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2)tudff erjt^ien. Soweit es bic ältere ^-^eit bi§ 142(» anbetrifft, liefert @. eine

(Kompilation au§ Äöni9§t)ofen , Sircr, Jpavtmann ©d)ebel, ber (Il)ronit bee

SBei^cn '4?uc^e§ öon ©amen unb ben 6l}ronifen toon Sern unb 3ün(i), öon

benen bie letjterc in ber Oon il)m bmufeten 9tebaction üevloren ift, entf)ält babei

aber t)infic^t(id) ber ättcften ©aßcn über l'ujem unb bie SBalbftabte maucl)c

primitivere ^üge al§ feine SBorgänger. fyür bae fünf.jetinte 3inf)v^iiiibert ini

um 141)0, in^befonbere für ben alten j]iirid)frieQ 14;3i') - 50) unb bie 53ur=

gunberfricge, üon trelcf)' letzteren @. als 'Jluöen,^eugc fprid)t, l)at fein äÖerf 'illn=

fprud^ auf bie S3ebeutung einer felbftänbigen Cuelle. 'iHbfidjtlid) bürftig, furj

unb öieleg mit gän3lid)em ©tillfd)tDcigen überget)enb ift ber leljte 2:l)eil ber

(Sf)ronif, 1490 — 1507, ma§ fid^ burd) ß'tterlin'g ^^uu-teiftellung unb eigene 33e=

t^eiligung bei iöielcm fattfam erfUirt. (yrgän^enb unb fortfetjcub, and) oon ent=

gegengefelitcm politifd)cn Stanbpunfte au§, obmol burd)Uieg auf 6. fuBenb, fd)rieb

gleid^ nad) bcm 6rfd)eiuen Oon beffen 2Bcrt ber 'i'u^crner C^'aplan 3)iebolb Sd)il=

ling feine öollftänbigere .'L^i.^crnerdjronif. (itterlin 's Söert tourbe öon ben ©pä=

teren, fo fd)on öon Ifd)ubi , üielfac^ benutzt , üerlor aber nad) bem @rfd)einen

Oon ©tumpf'S grofjer eibgeuL'iffifd)cr (5l)roni£ im ^. 1546 feine Sebeutung gro^en=

tf)eil§. (5rft 1752 Deranftattete Spicng in 'i^afel eine neue 'ihiggabe ber 6l}ronif

Don 6., bie 1764 mit neuem litelblatte n)ieberl)olt mürbe. (£d}illing"Ä ,»panb=

fc^rift, bnrcf) i^re ^J}talereien eine ;^ierbe ber Stabtbibliotl^ef in ^uicrn, erfd)ien

1862 im S^rucfe bei ^. '^x. (5d)iffmann bafelbft.

Dr. 'Jl. ißcruoulli, C5-ttcrlin"5 (>^ronif ber 6ibgenoffeufd)aft im i^a'^vb. f.

fd)mei,v 0)efd)id)te. (^rftcr 33anb. 8ürid), 6. .<pöt)r, 1877. ©. ü. 2Bl)B-

(£'ttilinl)flU|cn : .ff'onft antin 6., öftcrreii:^ifd)er (Generalmajor. (*»)eborcn

1760 ju '-IMugen im (*oro^l)er,^ogt()um -Öt'ffen, trat rr al« (Gemeiner in baö erfte

Apufarenregiment ein unb mad)te feine evfte (Kampagne 17s.s fd)on aB Dffijier

mit. ©einer au§ge,^eid)neten @igenfd)aften megen berief it)n 333urmfcr 179-0 als

glügelabjntanten ju fic^, in ^^'-''iQc beffen er aud) als ""JJlajor in ten (GeneraCftab

tam; benfelben (Jljrenpoftcn befleibete (J. fpäter bei bcm -"per^og Gilbert öon

©ac^fen=2efd)en. 'Jtadjbcm er tuicber ^ur Iruppe 3urüdgefel)rt unb bei t)erfd)ie=

benen XUnläffen üortt)eilt)aTt burd) lapferfeit unb Umfid)t fid) au^gejeidjuet, tourbe

er 18O0 Cberft unb Cs'ommanbant bi'§ 4. .söufarenregimentey, mit bem er großen

!;Ku'^m in ben .fMmpfen birfcö ^clb^ugeg in Italien errang. 1805 foc^t er aber=

malö mit 3lu§3eid)nung bei 6albiero unb bie grofjen .kämpfe be§ ^. 1809

mad)te er alö (Generalmajor im .»piUer'fdien Gorps mit. (Snbe biefeS ^ia^ves

trat er in ben gtuf)eftanb unb ftarb ben 11. Wax^ 1826.

iöirtenfelb u. 'D3tel)nert, Ccfterr. 'OJtilit. 2e};ifon. b. ^ianfo.

(fttiniiücr : ©ruft gjloritj l* üb tu ig (S., geb. am 5. Dct. 1802 ^u ©erö--

borf bei Is^öbau in ber fäd)fifd)en Cberlaufilj , mo fein 3}ater ^U-ebiger mar, er=

l)ielt feine erfte 33ilbnng im elterlichen .Spaufe, befud^te feit IxW ba^ (Si)mna=

flum ]u Zittau unb ftubirtc 1823—26 ju i'eip^ig, ,^uerft '>})hbicin, bann beutfd)e

53ittcratur unb (Gefd)id)te. i^iad)bem er t)ifrauf einige ^fit tljeilä auf Steifen,

tt)eil§ bei feinen (altern ,^ugebrad)t '^atte, begab er fic^ 1828 nad) ^ena, Wo er

an ben banmligcn 33eftrebungcn ,ber ©tubirenben lebt}aften ^^lntl)eil nal^m. ipier

l)abilitirte er fid) and) (1830) unb l)ielt l^orlefungen über mittel^üd)beutfd)e

S)i(^ter. 1833 folgte er einem ^Kuf al§ '^rofeffor ber bentfc^en ©prad)e unb

Sitteratur am ®l)mnafium 3u ^ii^-'^'i), mo er jugleid) an ber .!pod)fd^ule tf)ütig mar
unb 1863 gauj an biefe übertrat. i::i3rodl)au§ , (Konto. = 26?., 11. 3lufl. 1865,

33b. \l. ©. 39.) ^n biefer ©teüung öerblieb er bi§ an fein @nbe, wel(^e§ am
15. Ipril 1877 erfolgte, ©eine 2Birffamfeit al§ !^e^rer mar nic^t bebeutenb,

weil fc^on fein Crgan ungünftig mar unb il)m bie (Gabe metl)obifd)er SJlittt)ei=

Inng fel)lte. '^Iber er befa| ein rcid)e§ 2Biffen auf bem ©ebiete ber l^itteratur
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unb (S)e|c£)ic£)te unb in cngevem Äreife tPUBte er bajfelbe Bele^renb unb untei-=

l^altenb ju bertüerf^en. @r tnar üon tcalirer Segeiftetung |üt ba§ germaniycfic

^Itevt^um unb 5Jlittetalter erfüllt, tDeId)e au(^ feinen (itjarofter unb fogar jein

2leu^ere§ Beeinflußte, ©eine litterarifd^e Stjätigfeit mu| eine bielfeitige unb

fruc^tfiare genannt werben, loie ba§ nad)ioIgenbe 35eräeicf)niß feiner <5(f)riiten

Beloeift. ^Dlit 5?ortieBe unb tDoi auc§ mit ber meiften 5lu§3ei(^nung Bemegte fte

firf) auf bem (gebiete be§ 5(ttnorbif(i)en unb 3lngelfäd)fifd)en, unb bie n)iffenfd)aft=

iicde SSetreiBung be§ legieren ift burdj 6ttmüHer'§ 5lrBeiten jebenfallS Be=

beutenb geförbert Ujorben , tt)äl§renb feine ?lu§gaBen mittel"t)0(^beutfd)er 3)i(^=

tungen ben 5lnfprü(i)en an fritif(i)e SSe^anblung nic£)t ganj genügen unb ^um
S^eit ein ettoag gewattfameS 3]erfa^ren geigen. S)aß er ©inn für ^oefie unb

leBenbigen 2:rieB baju f)atte, Betticifen feine eigenen 2)ic^tungen unb feine UeBer=

fe^ungen, in tt)e(cf)en er oft nur aEjufe^r bie ©^radtie ber alten 3ßit ^^ ^^e ber

@egentoart {)inein3og. — ©eine ©d)riften finb , fai^Iict) unb geitlict) georbnet,

folgenbe: 1) SUtnorbifif) : ,,Vaulu-Spa, ba§ ättefte S)en!mat germanifd) norbifd^er

©prarf)e", 1830. „S>ie Sieber ber @bba öon ben ^iBetungen, ftaBreimenbe

3}erbeutfc^ung neBft grtäuterung", 1837. „'^tttnorbifc^eö SefeB^d^ neBft furjgefaßter

gormenlel^re unb äBörterBuc^, ^um (^eBraurf) Bei 33orIefungen" , 1861. (®er

profaifrfie xi)tii biefe§ SefeBu(f)e§ ift üon Öüning, bem .§erau§geBer ber 6bba,

BearBeitet.) „5tttnorbif(^er ©agenfd)a^, in neun Süd)ern, üBerfe^t unb erläu=

tert", 1870. CSie ©agen finb jum größeren %^nU au§ Saxo Grammaticus.

einige au§ ben „Fornaldarsögur Nordrlanda" gefct)Dpft; bie ©liäuterungen ent=

'galten '-Beiträge ^ur ^Jtljf^ologie unb öergleictienben ©agenforfi^ung.) „95eiträge

äur Äritif unb grftärung ber @bba", in ^feiffer-Sartfc^'g „@ermania", ^a1)x^

gang U, 17, 18, 19. — 2) ?lngelfäc^fifc^ : „Scopes vidsidh; 2lb:^elftan§ ©ieg

Bei 3?runanBurg. 3tngelf. unb 2)eutfct)", 1839. „33eott)ulf, ^etbengebi($t be§

ad)ten ^a'^rtjunberte, jum erften Wai au§ bem 3lngelfä(^fif(^en in ba§ 9^eu'§o(f)=

beutfdie ftaBreimenb ü6erfe|t", 1840. ^n ber Einleitung unb ben Slnmertungen

3U biefer UeBerfe^ung Bat 6. bie 23ebeutung be§ @ebi(^te§ für bie germanif(^e

5lltert^um§funbe unb ©efdiic^te ber epifc^en 5)]oefie juerft erfannt unb auc^ bie

(5ntftet)ung beffctBen neBft üielen einzelnen SSc^ietjungen richtig erÜärt. (ipieran

fdlließt fid) aud) @ttmuller'§ le^te ^^uBlication , ein Uniöerfitäti|jrogramm

öon 187-5, toorin er ba§ SBeotoutftieb bon ben fpäteren ^ut^aten gereinigt

tierjuftellen fud^te.) ..Anglosaxonum poetae atque scriptores prosaici", 1850.

„Lexicon Anglosaxonicum", 1851. (23eftanbt"t)ei(e ber Bei Saffe in CueblinBurg

erfd)ienenen „58iBtiöt£)ef ber gefammten beutfc^en 'JlationaUitteratur", 5U meldier

©ammlung aud) mehrere ber folgenben mittel^oc^beutf(^en unb mittelnieber=

beutfc^en Stiftungen, bon @. ^erauggegeBen, ge£)ören.) — 3) 53httetnieberbeutf(^

:

„2;f)eop^ilu§, ©d)aufpiel au§ bem 14. Sn^vfiunbert" , 1849. „Spil fan der

upstandinge (1464)", 1851. „3)e§ dürften bon Diügen, 2öiätam§ IV., ©prüd§e

unb Öieber in nieberbeutfc^er ©prai^e", 1852. — 4) 9[RitteI'^od)beutfd) : „Der

Singerkrieg üf. Wartburc", 1830. „Sant Oswaldes Leben", 1835. „Künec

Ortnides mervart unde tot", 1838. „@ubrunlieber", 1841. „<^einrid)§ bon

^Ifleiffm, be§ i^xamnWbt^ , Seiche, ©^jrüi^e, ©treitgebi(^te unb Öieber", 1843.

„Daz maeve von froun Heichen sünen", au§ ber „9tabennafc^lad)t" auSge'^oBen,

1846. „^einric^ bon iöelbefe" ((Sneit unb lieber), 1852. „Drenbel unb 33ribe,

eine 9tune be§ beutfdien ^eibentl^umg", 1858. (5[Rit ausführlicher unb in ber

^auptfac^e getbiß riditiger @r!lärung be§ mt)tt)ifd)en (Se^alteg ber ©age.)-

„^D^ann ^abIouBe§ @ebic^te", in ben ^itt^eilungen ber antiquarifd)en ®efell=

fd)aft in 3üi-"i'^' ^^- I- ^- ' »S)ie Beiben öUeften beutfd)en ;cya't)rBüd)er bon

3üric^", eBenba II. 3. „©ed)§ Briefe unb ein 2t\ä)" , eBenba 4. „@ibgenöf=

ftfd)e ©c^tac^ttieber", eBenba 11. „6'§roni! bon ^tapperSmt)!", eBenba VI. 5. —
5) Sitteraturgef(^id)te : „^anbBud) ber beutfdieu Öitteraturgefd^ic^te , mit 6in=
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f(^lu^ bev angeljäi^fifc^en , a(t[canbiuabifd)cn iinb mittetniebcrlänbijc^eu ©(f)iift=

werfe", 1847. (Sfoner „6^in|d)liife" gibt biefcm 5Bud)e , ba§ freiüd^ nur fcl)v

com|.ienbiQnf(i) acfa^t ift, einen befonbei-cn Söevtt) tüv bie Uebeijid)! be§ ©efamnit^

gebietet bcr älteren gcrmQni|(i)en Sifittcratur.,, „.^erbftabenbe unb 2öintcrnäd)te,

CS5cfpräd)e über beutfd)e Xiditungen unb ^ic^ter", 3 33be., 1865—67. i^JJIit

biefem 2Bcrfe t)at 6. ben intercffanten, wenn aud) nid)t gerobe nat^juafimenben,

Sßcrfud) gemacht, bie l'itteraturgcfdiid^te belletriftifd) unb .^war in biQ[ogifd)er

gorm äu be^anbeüi. Sliefe 23el)anblnng bilbct aljo einen liebergang öon ftreng

n}iffenid)attlid)er ^^u populärer Slarltcüung, fc^lie^t aber nii^t qu§, baji ber 5yev=

jaffer allerlei wirftid) 5öclet)rcnbei, aud) au§ bem (>)fbiet ber allgemeinen 0"ultur=

gefd)i(^te, bei,5ubringcn wuf^tc.j — 6) ^unl"t= unb (^'uttnrgefdiidite: „(Sin Q3raut=

jc^murffäftd^en be§ 14. ;;jal)rl)unbert§", in ben ^JJHttljeitungen bcr anticiuarijd)en

@efellfd)ait in ^^üi-'id) , 33b. VII. 1. „2)ie ^yregfcnbilber ,^u .<?onftan,5 , auä

bem \Uniang bf§ 14. 3iiif)i-i)unbfrt5", ebenba XV. 6. „Einige« über ben ';Hitter=

ftanb", ebenba XI. 4. „2)ie meijen ^-rauen ber ©ermanen", 1859. — 7) ©igene

2)id)tungeu: „2)eutid)e ©tammlönige", 1844. (©tabreimenbe ^.^et)anblung

Ion9obarbi|d)er (Sogen.) „Äaifer i^'arl ber @ro^e unb ba§ iränfifc^e 3fung=

frouenljeer", 1846. (,<lomijd)eö CfpoS.) „i?arl ber ®ro^e unb ber '^. ®oar",
1852 (ebeniallö Ijumoriftifi^e i^e{)anblung einer ^^egenbc). ijubwig lobt er.

(?ttinÜUcr: ^J3lid)ael ^., 'ilr^t, ben 2»;. IJiai 1644 in '-.'eipjig geboren,

mad)te , uad)bem er in feiner i^aterftabt unb in Söittenberg feine mcbicinifdje

'.JluSbitbung erlangt {)atte, eine größere n)iifenfd)afttid)c ::){eife burd) Italien,

pfranfreid) , 6ng(anb unb bie 'Jiiebertanbe unb erlangte 1668, unmittelbar nad)

feiner i)tüdfet)r in bie .^eimat^, bie mebicinifc^e Xoctormürbe; 1676 Ijabilitirte

er fic^ als ^4>i-"iöatbocent an ber mebicinifd)cn ^acultät in l'cipjig, nmrbe bafelbft

1681 jum '|>rofeffor ber i^otanif unb balb barnad) ^uni Prof. cxtraord. ber

ß^irurgic ernannt, ftarb aber fd)on am 0. "DJtär,^ 168-S in einem 'Jllter oou

39 3at)ven , wie fein ©ol)n mittl^eilt, an einem d)ronifd)en l^ungrnleiben , nac^

anbcren 3?eric^ten an ben ^yolgen eineS bon i^m unternommenen gefäl)rlid)en

c^emifd)en 6rperimentc§. Zrotj ber fur,?en ©panne 3eit, uield)e (v. für bie Gnt=

roicflung feinet latente^ unb für bie praftifd)e !öet^ätigung feiner t)ertiorragen=

ben ©eifteegabcn gegönnt toar, ift e§ il)m bod^ gelungen, fid) einen '4>tQl5 unter

hcn berühmten mebicimfd)en ®elet)rten jener ,^eit ,yi erringen. 'iJJiit umfaffenbem

äßiffen auägcftattet, trat er al» einer ber bcfät)igtften (fpangeliften bcr eben ba=

mal§ 5U 5lnfel)cn gelangcnben d^emiattifdien (2d)ulc auf, fein 'Kur ]og fd)ncll

eine gro^e S(^\)l Don ©d)ülcrn nad) !i?eip5ig, tt)eld)e feine 5>orlcfungen auf§

cifrigfte nieberf^rieben unb öerüffentlid)ten , unb fo l)at feine !L'el)re wefentlid)

baju beigetragen , bcr Gf)cmiatrie in 2)eutfd)lanb allgemeine 'Xnerfennung unb
Öleltung 3U üerfc^affcn. G. t)at felbft nur Wenig gcfd)ricben, ber gröfjte X^eit

ber unter feinem 'Jiamcn erfd)ienenen Sdiriften fein ooUftänbigce 9]er\eid)ni§ ber=

fetben finbet fid) in -Spalier, Bibl. med.-praot. 111.
i». 173 ss.) ift t^eil§, wie be=

mcrft, fd)on 5ur ^eit feine§ ÖcbenS o^ne fein ;^utl)un Pon feinen 3u^örern,

f^eilg, unb in einem nod) größeren Umfange, erft nac^ feinem 2obe nad) ben

öon i'^m l)interlaffenen 'JRanufcripten ober nad) ben (ioncepten feiner ©d)ütcr

öeröffentlid)t worben — ein Umftanb, ber bei bcr iöeurtf)eilung feiner Seiftungen

ni(^t au^er 'klugen gelaffen Werben barf. ^3lit nid)t geringen c^emifd)en Äennt=

uiffen auggeftattet , fd^rieb er eine ..Cheinia exiterimentalis atcjue rationalis cu-

riosa", 1684, Oou Ülu^felb lierauBgegeben, Weld)e längere ^cit ^tnburd^ eineö ber

beliebteften Se^rbüd)er ber ü'!^emie unb ^i^armacie geblieben ift unb au§ bem
wir 5lnfid)ten über bie 3ufammenfel3ung be§ 5llaun§, ber 'ilntimonPerbinbungen k.

entne'^men, Weld^e bencn feiner ,^eitgenoffen überlegen finb. 6r Pcrftanb e§,

mit größerem @efd)ide al§ fein SJorgänger ©ijtoiu» be la 33oe, ber Segrünber
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ber ßl^emiatrie, feinen f^eoretifc^en gtanb^junft in ber ^Bearbeitung bev '$^r)fio=

logie unb ^at^ologie in confequenter 2Beife ieftjutialten unb benjelBen, wenn
au(^ in fe^^v einseitiger, fo boc^ gefc^macföolter nnb ba'E)er Befte(i)enber 2öei|e

burc^jufü'^ren. 31C§ beaeic^nenb für feine |)raftifd§e Umfid^t unb ©etoanbt^eit

mag l^ier ber Umftanb geltenb gema(i)t werben, ba^ er einer ber erften beutfd^en

3ter3te war, wel(i)e 93eneninfufion§t)erfu(i)e mit t)erf(i)iebencn .öeilmitteln an

Spieren angcfteEt ^aBen. (Sie l^litt^eilung ^ierüBer finbet ficf) in feiner ..Dis-

sertatio de chirargia iufusoria", Lips. 1668, abgebrudt in Opp., ^yranff. 1708,
II. p. -180.) — S)ic unter feinem Tiamen beröffentüd^ten Schriften finb öieljac^

gefammelt erfdEiienen, bie Befte unb aUein nad^ ben bon it)m ^interlaffenen

^Jlanufcrtpten Bearbeitete 5tu§gaBe ift bie öon feinem (5o§ne (bgl. ben folgenben

älrtifel) 5^'ött!f. 1708 in III Voll, ebirte, ber auc£) eine 8eBen§Befcf)reiBung @tt=

müllefg au§ ber f^eber bee ©o^neg (uifprüngli(^ 1703 erfd£)ienen) BeigegeBen

ift. UeBer fein öeBen ügt. au^erbem ^oad). i}-cUn, Progr. acad. in Ettmülleri

innere. Lips. 1683. 31. $irfc^.
(PümÜUcr: 5Jlid)ael (5 ruft g. , ^Ir^t, ©o:§n be§ öorgenannten , ben 26.

'Xuguft 1673 in Öei^jig geBoren, f)atte fi(i) juerft in feiner ^dmati), fpäter auf

einer größeren wiffenfd)aftü(i|en Steife burcE) ^oUanb unb Gngtanb bem ©tubium
ber ^Jtebicin gewibmet. 5lai^ ber <ipeimat^ jurücfgefetirt , erlangte er bafelBft

1699 bie S)octorWürbe unb würbe Bereits 1702 jum Prof. extraord. an ber

mebicinifd^en ^yacultät ernannt; 1709 würbe i^m ber orbentti(^e Se^rftu"^! ber

'^!^t)fio(ogie, 1724 ber ber 5]ßat^otogie üBertragcn unb in biefer ©teltung BerBtieB

er Bi^ ju feinem am 25, ©e|jt6r. 1732 erfolgten xobe. — SBenn 6. bie glän=

jenben Srfotge, beren er fic^ in feiner afabemifc^en SaufBa^n erfreut ^at, oud^

3um X^eil bem glanjboKen 'Jtamen öerbanft, ben er trug, fo ^ai er fid) ber=

felBen bod) aud^ burd^ Bebeutenbe .^enntniffe unb ein l)eröorrogenbe§ Se^rtatent

würbig gemad)t. ©eine litterarifd)e 2'^ätigfcit Befd)rän!te fid§, aBgefe^en Bon ber

.P)erau§gaBe ber Wiffenfd)aftlic^en 2lrBeiten feine§ 5}ater§, auf eine gro^e 3aT^l

Bon ii^m Berfa^ter afabemifc^er @elegen^eit§fd^riften , beren SSerjeid^ni^ fid£) in

•Rätter, Bibl. anat. I. p. 7-14: unb Bibl. med.-pract. lY. p. 183 finbet. UeBer fein

ÖeBen Bgl. Act. Acad. Leopold. X. C. 1740. Tom. Y. Append. 2t. c^irf df).

(Sttncr: Soliann ß^^riftian @. üon ßiterife ift afö einer ber frül^eften

entfd)iebenen (Segner ber 3l((^emie butd) ^Wci Söerfe Befannt, ol^ne ba^ üBer feine

^eBen§umftänbe 'Jtad^ric^ten er'^alten wären: 1) „2)e§ getreuen (Jctarbt'S ent=

tarüter 6l)t)micu§ ic." , 3lug§6urg 1696. 8. 2) „SeS getreuen 6darbt'§ mebi=

cinifd£)er ^aulaffe ic", g^-anffurt u. Seipjig 1710—20.
6. ß'^rift. ©(^mieber, @efdt)id£)te ber 2ttd£)emie, 1832. Oppenheim.

(?^borf: ß^riftian 6., Öanbfc^aftSmater
,

geB. ^u $ö§ned in ©ad^fen

1801, geft. in 5)Kinc^en am 18. S)ecemBer 1851. Q. tarn, frül^ nadE) Tlnnä)tn

unb Bilbete fi(^ bort mit fe^r auffattenber ©elBftänbigfeit o^ne 3lnlel§nung an

moberne 5[)teifter borjüglid^ nad) ßberbingen unb anberen OZieberlänbern au§,

beren £e(^nif unb coIoriftifdEie Sfteije, BefonberS bie Senü^ung be§ .«peUbunfels

unb ber feinen grauen 2öne er frül^er begriff, al§ irgenb einer feiner 'üJtünc^ener

3eitgenoffen. @in längerer Slufenf^alt in ^3torWegen unb ©d^weben, beren Wilber

unb großartiger 'Statur er fortan meift feine ©toffe entnahm , Beftärfte il)n in

biefer 9lid£)tung auf 3)arfteEung be§ S)üfteren unb ©infamen norbifd^er 2anb=

fc^aft, ber fogenannten ©d)le(^twettermalerei. ©eine bollenbetfte Ceiftung biefer

3lrt ift ein SBaffcrfaü mit ©ifcn'^ammer au§ ©(^Weben in ber neuen ^ßinafotl^e!,

ein 33ilb, ba§ oB feiner einfachen unb großen Slnfdjauung wie gefunben 2e(^niE

aud^ lieute no(^ Befielen BleiBt, für jene unentWicEelte ^^eriobe unferer 5JlaIerei aBer

ein ^l^änomen War. 3lnbere fdEjone Söerfe Bon il§m finben fi(^ im ©dt)Io§ ju

"^Iteiningen. 5ped£)t.

9lIIgetn. bcutf(^e SBio.qrap'öie. VI. 26
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®^cl: ö'^'öi^a 3tuguft De^el, jpätev D'ß^el unb bann öon ®^el,
preu^ifc^ev ©eneratmajor, entftammtc einer irifc^en 5lbet§iamilie unb ttjurbe am
19. 2luti 1783 ^u SSremen geboren, wo fein 9}ater eine ^abaflfabrif befa^.-

3um 2)irector ber fönigt. preu^ij(i)en JabafSfabrit in ©(f)racbt berufen, ficbelte

ber S5ater naä) '4>i"eu^cn über; ba inbeffen nod) bor ^Antritt feine§ 'ütmteS ^önig

i^riebrid) II. ftarb unb bie Jabaföregie aufgehoben tt)urbc, erf)ielt er bie ©tel=

hing be§ ^4>'^cE'J)of^infpfctür§ utib äBaarenäftimateure in ^4>ot§bam. ^-xan^ ^Jluguft,

üon bem erbetenen Eintritt in bie ^iitScnieurafabemic al§ 5SürgerIid)er 5urürf=

geroiefen, ftubirte, um unter allen llmftänben unabljängig .^u fein, ba§ 3lpott)e!er=

fad), fütoie bag 23ergfa(^ in ^Berlin unb bemnäd)ft in ^'iariS, too ?Ueranber ö.

^umbotbt if)n fennen lernte. 2)iefen begleitete er 1805 nad^ 'Jleapet, erlebte

t)ier ben großen Söulfanauebrud) unb mar bei ben auf bem 9}ultan ftattfinbenben

Sarometermeffungen ttjütig. ^u J^u^, mit bem ^JJlineralogentjammer in ber

^anb , reifte (^. bann nac^ Dberitalien
,

gettjann in ®enua ba§ Söoljttoollen

3^er6me ^Jtapoleon'g unb f)atte bem bie ©unft ju öerbanfen, auf einem fran3öfi=

fd)en Ärieggfd)iffc nad) loulon beförbert ju n^erben. 33on f)ier feierte er nad)

"i^ariä unb im (Vrüt)iü()r 1806 über ^oHanb unb -pamburg nac^ Berlin prüd.

2)emnäd)ft promoüirte G. in 3Bittenberg ,^um 5Doctor ber ^^Nl^ilofopt^ie unb mürbe

im ^arbenlüboraturium brr fönigl. !;]ßürieUanmanufactur angefteltt. 2)ie Dccu=

pation ber gefammten abminiftratiüen i8rand)en bes Staates burc^ bie gi-"^»^

jofen üeranlaßte G. jum X'lu§tritt au§ bem 2)ienfte; er beftanb bie ©taatö=

Prüfung atä 3lpot()cfer „Oorjüglid)" unb etablirte fid^ in 33erlin. ^Jlber bie mcr=

cantite Seite beö i^crufcö fagte i()m nid)t ^u, unb in ber ©title befc^äftigte er

\id} mit mititärifd)cn ©tubien, ftiftetc mit ^ai)n, 5^-iefen, ö. 5}ietingt)off u. %.

einen 5^'d}tboben unb eine ©d)ltiiinmanftatt , öerfaufte 1809 bie 3lpott)efe unb

folgte mit met)rcren (^reunben bem ;-Juge ©c^ilt'§ bis SBittenberg. 5£)ie Gtbe

war aber fd)on gefperrt , unb fo mar 6. genött)igt, um,iufet)ven. ^m ^. 1810

trat 6., obgteid) fc^on feit brei 3iat)ven öert)eiratf)et, at§ 3lüantageur in ba§

branbenburgifc^e Utanenregiment unb rourbe am 6. ("Vebruar 1812 ot)ne öort)cr=

gegangene^ Cffi^ierejamen ^um ©cconbticutenant beföibert. ^Jilxt ^Jlu§.]eid)nung

mo()nte er met)rercn fteincn @efed)ten , ber ©d)tad)t an ber Äaljbad^ unb ber

©d)tad)t bei 5Rödern bei. äöiebertjott t()at er fid) im Gin^etfampf t)ert)or unb

füfjrtc mit au§erorbcntti(^er ®efd)idtid)fcit unb 33orticbe bie l'an^e. }yüx nam=
t)afte (Sinmirfung auf ba§ ®efed)t hei !i;ia=6^auffee ert)iett ©. ba§ ©ifernc Äreuj

unb nad) ber (Bd)iaä:)t öon 2aon muvbe er ju iBtüdjer'ö ,!pauptiiuartier comman^
birt unb mad)te in biefem bie ©d)Iad)t bon '4-^ari§ mit. .f)ier 30g er ^;)}tüffting'ö

^Jlufmertfamfeit auf fid) unb biefer beauftragte i^n nad; bem i5riebcnöfd)tuffe

mit topügrap^ifd)en ^^Irbeiten am :)tt)ein. 1815 mar er ^)tugen3cuge ber üjiititär=

rebotte ]u Öüttid) unb mürbe ate fotd)er nad) 2!Bien gefd)idt, um bem Äi3nige

^erid)t ju erftatten. S^x %xmn jurüdgete^rt, fanb 6. feine Ernennung jum
®enciütftab§offi,5ior bor, befanb fid) hti Is^igni) unb ^ctte^'^lEiance in ©neifenau'»

nädifter Umgebung unb fungirte ^n ^^ari§ al§ ^ta^major be§ bon ben '4>i-'fu§en

befetjten 2;^ei(e§ ber ©tabt. 9lad) Seenbigung ber beiben O^etbjüge, in benen

@. 10 ©d)lad)ten, 16 großen ®efed)tcn unb 52 ©d)armü^etn beigemo'^nt unb

16 ^JJiat jum perfontic^en .Kampfe genött)igt morben mar, trat er in ba§ ^u

Gobten^ errid)tete mititävifd) = topograp^ifd)e '-Bureau jur ^3lufnat)me ber 9t^ein=

probin^en ein, metd)eg ÜJlüffting leitete. @. empfing ben 3tuftrag, bom tinfen

":}lt)einufer au» ein .^^^auptbrciedöne^ hnxä) gan^^ Scutfd^tanb bi§ jum 9iiefen=

gebirge ^u tegen. @r blieb in biefer 2t)ätigfeit aud), at§ er 1820 bem juiri

6t)ef beg @enerat|tab§ ernannten ^IRüffting nad) 93ertin folgte unb äuglei($ ben

Öet)rftut)l für 2erraintet)re unb ^)lititärgeograp^ie an ber allgemeinen Ärieg§fd)ute

einnat)m. ^m ^. 1831 ging ber 9J^aior b. Q. mit ©neifenau nad^ ^4^ofen unb
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tüuvbc mit ben ©efc^äften eineg @eneralquarttei-metftei-§ ber biet bereinigten

5li'meecorp§ Betraut; 1832 tourbe er 5)litglieb ber i^mmebiatcommiffion für (5r=

ric^tung einer 2;etegrQ|}'§enlinie bon SSerlin naä) 6oBlcng unb in ber x§o\a,t ganj

mit ber 2lu§|ü"^rung biefe§ fditoierigen 2ßer!e§ beauftragt. 6r evfanb eine neue

^Jlet^obe ber o^tif(|en ßorref|3onbenä , arbeitete bie erforberüci)en Söörterbüdier

au§ unb mürbe nad) SJoEenbung ber Sinie ju bereu S)irector ernannt. Salb

ieboif) ergriff (5. mit allem ©ifer bie J?eime ber etettromagnetifdien Xelegrabl)ie,

für bereu ^ntmicEluug unb (Sinfül^rung in Spreu|en er bann ben 3Infto^ unb bie

Wcfentlid)ften 6)efi(i)t§bunfte gab. Seiber i)emmte fein rü[tige§ 3Bir!en im ^.

1846 ein @d)Iagflu^, !urje ^eü nad)bem i't)n ber ,f?önig burc§ ?Iner!ennung

feineg gamilienabelS erfreut l§atte. 3^^^' übermanb ß. bie folgen jeneS erften

2lnfatt§ unb tourbe noct) im S)ienfte 1847 jum ©eneralmajor beförbert; 1848

aber fa"§ er ficf) boct) beranket, ben 5lbf(^ieb ju ne'timen, unb am 26. S)ecembcr

1850 enbete eine 3Btebert)Dtung be§ (S(i)lage§ fein ßeben. — 2;aleutboII, arbeit§=

fräftig, miffenereid) unb f)eiter toar 6, eine aügemein beliebte ^erfönli(i)!eit unb

ein gefd)ä^ter ©c^riftfteEer. @r f(i)rieb : „@rb!unbe für ben Unteirid^t", 3 %^dU,
SSertin (Summier) 1817-22. „2;errainlel)re", Sßerlin (^erbig) 1819 (9. 35anb

ber „.^anbbibliot^e! für Dffiäiere"), 3. 5luft. 1850. 5tu harten gab g., aBge--

fe^en bon ben SBeitagen p feiner 6rb!unbe, 'f)erau§: „3itla§ bon 'tH)brogr. 9le^en"

in 16 391., 33erlin 1823, 2. 2luft. 1829. „ (Semäffer!arte bon S)eutfd)Ianb" in

9 581., Sßerlin 1824. @emeinfd§aftlid^ mit ^arl Flitter ebirte er: „harten unb

^läne äur allgemeinen (ärbfunbe", 3 .|)efte bon 9lfri!a, Berlin 1825-31, ^'^efte

bon giften, ebb. 1833—43. ^J3^et)rere ^at)xt lang mar (5. S)irector ber ®efeE=

ft^aft für ßrbfunbe in 93erlin.

^Jtelrolog bon SSleffon in ber 3eitf(^rift für J?un[t, äBiffenfc^aft unb @e=

fcf)i(^te be§ Äriegeg, 1852, 7. .Speft. Säl)n§.

(?^cl: ^arl (bon) 6., ßifenba'^mngenieur unb 3lrd)ite!t, geb. ju ^eit=

bronn a. Tt. ben 6. Januar 1812, t ben 2. ^ai 1865 auf ber (5ifenbal)n=

ftation J?emmelbad) bei ßin^ , mar ber (5ol)n be§ Dl)erbauratl)§ gber'^arb

(bon) 6. (geb. 1784, t 1840), eine§ um ba§ mürtembergift^e ©tra^enne^ ^o(i)=

berbienten 5Jlanne§, beffen ®ebä(i)tni| feine ©ct)üler unb g^reunbe burd) ein

S)enfmal an ber bon i^m erbauten neuen äöeinfteige bei Stuttgart gce'^rt l)abcn.

35om jßater jur 2;'^eologie beftimmt , befuc£)te J?arl ß. in Stuttgart, mol)in bie

f^amilie fpäter überfiebelte, ba§ (Stjmnafium unb barauf ba§ niebere ebangelifd^e

©eminar ju SSlaubeuren. ®r legte in biefen 3lnftalten ben (Srunb (^u jener um=

faffenben altgemeinen SSilbung, toeld)e it)n bor ben meiften feiner gadigenoffen

au§äei(^nete. ^it 18 ^a^ren follte er in ba§ 2;übinger ©tift überge'^en, l^atte

aber in^mifd^en ba§ ^^ad) feine§ S5ater§ fo lebenbig aud^ al§ feinen rid)tigen

SSeruf erfannt , ba^ er e§ bei bemfelben burd)f eijte, in bie Stuttgarter @emerbe=

fc^ule (ba§ je^ige ^sol^tec^nüum) eintreten ju bürfen. ßr genoB bort ben

Unterrid)t ber m-(i)iteften ^:prDf. ."peigelin, be§ ,f)ofbaumeifter§ ^rof. X^ouret unb

be§ Dberbauraf^S i5ifd)er. 3u .'paufe leitete ber 3}ater, bem al§ Minifterial=

referenten für ba§ ©traBen=, 23rü(ien= unb Söafferbaumefen ein großes |)ra!tif(^e§

Material ju ®ebot ftanb, feine ©tubien. 5£)aneben mar @. ein fleißiger 25efud)er

ber ^unftfctiule, mo er nad) ber 5lntife unb nad) bem leBenben ^lobeü ^ei^nete,

al§ mottte er ^Jtaler merben. ^m S. 1835 ging er nac^ 'li^ax\§, unb fanb bort

al§ 3eic^ner Eintritt in ba§ SSureau be§ 2lrd)itelten @au au§ Äöln, be§ @r--

l)auer§ ber ^irc^e ber 1). gtotilbe. 6r mürbe auc^ mit |)ittorf befreunbet unb

mad)te fid) in turjer 3eit unter ben f5?ad)genoffen burd) feine elegant ge^eidineten

unb brillant colorirten Ornamente bemerfli^. 5lBer bie (äifenbal)nbauten, meld)e

bamal§ in ber 5iäl)e bon 5ßari§ gemad)t mürben, führten i^n bem ^ngenieurfadie

äu, morin er balb fein toa^reg 5Beruf§felb finben foEte. S)er Oberingenieur

26*
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6lapei)i-ou, toeldjcr ]n ^Mniaiig be§ 3^. 1836 bie eijenbaf)n imd) St. ÖJermam

auf bem iccf)teii Seineuier begann, ,^og ba§ ^voject beö jungen 2)eutid)en tüv

bie ©eincbnu-fc bei 'ülänieveS ben übrigen ßntiüüifen Dot unb öcrtraute i^m bie

^^(uöiü()i-ung befjctbcn an. ^ugleic^ in ba§ (^abinct fcincä (?,f)ef§ aufgenommen

unb babuv^ in alle Steige be§ gifeubaljubautucfenö eingen}eit)t , marf)te (S. im

SBintev üon 1836—37 auc^ eine ©tubicnreife nac^ ©nglanb, bamat^ ber .docI)=

|(^u(c bei- jungen eifen6a^ntfd)nif. Später trat er alg Ingenieur I. (^(afie jum

g3au ber iöerjaitter S3at)n auj bem tinfen Seincuier über. Um biefelbc 3eit

lieB er in $ari§ in iran3ül'iid)er Sprache ein 9Berf er|d)einen: „Notice sur la

disitosition des grands rhantiers de tenas-sement etc. etc.", ^ariS 1839. 8., baS

in bemfetben 3at)rc ju Stuttgart unter bem Jitel : „Oloti^en über bie 9lu8=

iü()rung üon (Jrbarbeiten in größerem ^JJlaftftabe jc.", lert in 4., mittag in gol.,

beutf(^ t)erau5fam. 6. ttjurbc banmls auc^ ein teb^iter Gorrefponbent ber

Söiener ^au.H'itnng, bereu ^liebacteur gürfter it)n in ^^sariö fenncn gelernt f)atte.

2Ju bie mürtembergijd)e .C")cimat^ ^urürfgefe^rt
,

jd)ricb er eine Sdjrijt über bie

„^JiotI)roenbigfeit unb VHuRiül)rbarfcit einer (Sifenba^n burd) ©ürtcmberg", 1839.

'i)a man ober bort für bie LHienbabnen nod) nid^t reir mar, Ie()nte er bie 6in=

labung jum Eintritt in ben mürtembcrgiid)en Staat^Sbicnft ab unb fiebolte nod)

im 3^. 1839 wad) 'Men über. 6r arbeitete bajelbft flei&ig an ber ^auv'ituug mit

unb iüt)rtc .^uerft in ber 5ßerbinbung mit Jorfter, fpäter allein, in 3Bien {]. 33.

ba§ 2^ianabab), Srünn, 3>üötau unb an anbern Drtcn met)rerc .ipod)bauten au§.

3[njttrlfd)en niad)te man in 2Bürtemberg bod) (irnft mit ben eijenba^nen. S)ie

:}lcgicrung roanbte iid) unter anberen aud) nad) ^4>ari§ um eine "ilutoritüt im

eijenbat)ubau unb bcfam üon bort ben 3Bürtcmbevger (J. in 3JÖien empTofjtcn.

(5inunbbrei^igiäf)rig trat er atö Obcrbauratt) in ben mürtembergifd)eu Staatö=

bicnft, entmari du eifeubat)nnel3 für bicjes l'anb, üert()cibigte bie auf feine 33or=

fd)läge gegrünbeten Einträge atö ÜRegierunggcommiffdr in ber Stdubefammer unb

überuat)m nad^ lUnna()me berfelben bie Vieitung ber Öinie ^;.Uod)ingen=Stuttgait=

.speitbronn. 33om 3. 1844 an rebigirte er mit bem je^igen mürtembergifd)en

(Sifenba^nbirector i'ubmig .^(ein bie (fifenba^u^eitung, für toeldie er in ben erften

^atjxcn felbft fet)r biet fc^rieb. 2;ie 33auftodung bc§ ^. 1848 Tü()rte i()n lüieber

nad) 2Bicn, üon wo er aber balb ^ur ^lu^fü^rung ber \.'inie iMctigf)eim=i^ruc^fat

(mit bem großartigen gnjüiabucte bei erfterem Stdbtd)en) nac^ äBürtcmberg

jurüdfe^rte. S)ie gelungene iBoUenbung ber üorerft nid)t weiter gefüt)rteu

roürtembergifd)en Staat§bat)n, worunter namentlid^ aud) ber üon it)m projectirte

5Ubübcrgang bei (yei|5(ingen gcl)ürte, ücrfc^affte il)m im 3f. 1852 einen liKuf nac^

33ajel al§ Cberingenieur ber fd)wci3crifd)en (>.entra[bal)n; gteidi^eitig würbe it)m

bie Dberteitung beg 3?a()nbnuo8 in St. (Malten üon ber ®efelifd)aft ber üer=

einigten Sc^Wei^erbat^nen übertragen. 2;ie Scf)Wei,i, ba§ (Mebivgetanb, baö war

ber rechte unb barum aud) ber wiUfommcne Sc^auptatj für baS ®enie be§

^BtanneS, ber feine .«pauptftärfe ^atte „in ber 2Bal)I ber Sracen, im S^ermeiben

foftfpieliger i^unftbauten unb in ber ^.Hnwenbung ber einfai^ften Gonftructiou5-

ft)ftemc für Ic^tere, wo fie unüermeib(id) waren", hieben ben großen 3lufgaben

biefer Stellung lieferte ß. , bem eine riefige "^(rbeit^fraft ^n fs^ebote ftanb , in

jener 3cit nod) mandjerlei @utad)teu für 9tegieruugcn unb ^^sriüate, entwarf

unb baute bie neue SBanf in 2?afel, einen Cuabcrbau in reichem Üienaiffanceftil,

beffeu ginrid)tung aU überau§ praftifd^ gerühmt Wirb. 3Ug er mit ber (ientral=

ba^n fo Weit fertig War, baß fie fein !Qanb§monn unb Untergebener bei ben

würtembergifi^en Sahnen, ^p reffet , üoüenby ju gnbe führen fonnte, folgte G.,

je^ fc^on ,^u ben .^ort)p:§äen be§ europöifc^en ßifenbaljnbaueö ge^äfjtt, einer @in=

labung nad) SSien aU S)irector ber ueugcbilbeten i?aifer=f5ran3=3ofef-Drientbat)n=

gefettfd)aft. Qx nal)m bat)tn au§ ber öc^Weij einen Stab üon trefftid) einge=>
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jaulten Ingenieuren, tüorunter öiele toürtemBergiidje Sanb§Ieute, mit. ©eine

weitgreifenben S^erbienfte um ba§ öftevrei(^i|tf|e 53af)nne^ jd)ilbert bev tveffltciie

^teholog in ber aBiener 3eitung, bem qu($ jonft f)ier üielfad) hu folgen toar,

mit ben 3öoi-ten: Sie ^aupttinie biefer ®efettjd;)art, Cien=$ragerta^nf)OT
,

toar

no^ nid^t öottenbet, at§ bie f^fufion ber Crientba^ mit ber neugefiUbeten @ub=

ba^ngefettic^aft eintrat. @. übernahm als 5Baubirector ber neuen ©ejellfc^aTt

bie Seitung be§ SSaubienfteS in bem ni(^titalienif(^en 2:§ei(e be§ großen ge|ea=

iiaita^en 9Ze^e§. Unter feiner Leitung unb nacf) feinen ^(anen mürben t^eilS

neu gebaut tt)ei[§ öottenbet: bie ^3inien Cfen=^ragerba^nt)OT ,
bie Simen 2l[ba=

Ui=©3önt),'bie Sinien ©teinbrütf-Siffeg unb 9lgram=ßartftabt, bie Ömien max--

burq=3}iEad^, bie Sinien Cebenburg^Äanif^a. g. leitete auc£) ben Untbau ber

(Stationen unb ber metften Srüden am ber Sinie 2Bien=2rieft. 5bc^ t)arrte

feiner ba§ größte SBer! fcineS Seben§: bie Srennerba^n, bie erfte Ueberfc^reitung

ber ßentralatpen mit ber Socomotiüe. Unb miebec geigte er jenen gematen mid

im 2raciren, meld^er, toie f^erg^aft behauptet mürbe ,
ben ^eifter btefer Sa^n

in bem am größten erfdt)einen lä^t, ma§ er nic^t gebaut ^at. 9I6er taum ^atte

er baä Setaitproject fertig gcfteEt unb ben 3?au eingeleitet, at§ ben "OJlann,

beffen ^JZerüen Don ©ta^l gu fein f^ienen, im ^}loöember beg S- 1864 em J^d^roarer

©c^taganfaE traf, ©eine Srennerba^n bem früheren DUd^Tolger tn ber Sc^meij,

«ßreffel überlaffenb, moEte er Leitung in ben Sdbern feiner ^eimat^ unb bann

ein rubigeS mter in feiner neugebauten 5>iaa an ben Stuttgarter 9teb^ugeln

fuien 5tber ber 3Ibfrf)ieb öon SBien unb feiner unoottenbeten ^^^iebüngSfc^öpfuug

erfc^üttcrte i^n fo fet)r, baB ein neuer ^Infatt untermegs mWn Söien unb

Stuttgart i^n ber ©efa^r enthob , bei feinem tafttofen (Seifte unter einer u.n=

freimiüigen ^Jlu^e hoä) einmal bitter ju leiben. ?lu§ UrgcbirgSblödEen öon ber

33rennerbat)n mürbe über feinem @rabe auf bem ^oppelaurrieb^ofe gu Stuttgart

ein ebelgeformteS Senfmal crrid^tet, in meldte? ein gjlarmorrelief mit femer Süfte

eingelaffen ift.
.

@ , beffen äußere $erfönli(^!eit ebenfo gemaltig imponirte, mie ]em überlegener

C^eift liatte ni(i)t blo» ali Xed)ni!er, fonbern auc^ ali Drganifator unb 5lb=

miniftrator äöenige feineSglei^en. gr geigte in ber Slrt, mie er felbft bebeutenbe

Männer unter feinen gjlitarbeitern unb Untergebenen gu toilliger Unterorbnung

gemöi)nte unb meift aud^ bauernb in marmer perfönlic^er grgebenl^eit an fidt)

f effette

,

' etma§ öon einem geborenen Aöerrfc^er ober 5elbl)errn an fid). 5Jlit

genialen ^Dlaturen biefer 5lrt ^atte er aud) ba§ gemein, baB er, im Sienfte

trodfen unb fi^meigfam, im Greife feiner gamilie unb ^reunbe fid^ at§ cm ^ei=

terer ©efettf^aftcr unb reiner Kenner ber Öitteratiir unb .^unft, mSbefonbere ber

^ufif geigte. 5ßon feinen fdtinitftellerifd^en Seiftungen finb aufeer ben fdtjon ge=

nannten 5lrbeiten unb öielen Setegen^eitöfd^ri'ten , mie @uta(^ten u. bgl., öor=

mimiiä) feine für bie gntmidtung be§ (Jifenbal)nbaumefen§ ^ö^ft fru^tbaren

gieAenfc^aft§berid£)te über feine fctimeigerifd^en unb öftn-reid^ifd^cn S^opmngen

m ermdbnen, bie äöerte: „Ueber bie Srücfen unb i^alübergänge idt)meigerif(^er

gifenbabnen", 1856-59, gr. Sol., unb „Defterreid^ifc^e gifenbat)nen, entmorfen

unb au^gefü^rt in ben 3. 1857 unb 1867", «b. I-YI, 186^-6'' Ö^'- S^ol

(äöeber-g) ^lluftrirte Leitung a3b. XXX. @. 199. lieber Sanb unb

^3^eer l)erau§g. 0. öacElänber, 35b. XIY. S. 549 ff.
(mo au(^ fem ^ilbmB)

unb befonber§ äßiener Seitung, 1865, ©. 522 (aud^ abgcbr. ©c^mab. Sliromt,

1865, ©. 1389 ff.). ^.^ ^
aSintterlm.

gfelcr- ^arl griebric^ @. , ©d)ulmann unb ^:|}l)ilolog, al§ ©o^n eine«

©ÄullebrerS gu ülupertSborf bei ©trel)(en in ^^Jlittelfd)lefien am 28. p^o». 1766

geb geft am 26. ^uli 1831. ?luf bem glifabet^anum gu SreSlau tüd^tig

üorgebitbet begog g. 1786 bie Unioerfität gu ^atte, um 2t)eologie gu ftubtren.



tüui-be aUx buvc^ bic 3}or(efun9en öon ^x. 'Jlug. 2Boti fieftimmt, fic^ bem Se^r=

iaäj ]n unbmen. ^acf) bvei 3>af)vi'u nac^ Sixätau juvücfgefctirt , fanb er balb

als ^ilT§le^rci- am eiifabetf)anum ikrtoenbung unb flieg big .ium erften GoUegen

au], Bio er 1810 jum 'Mdox be§ @^mnafiuni§ ernannt tüurbe. ^ränflic^feit

bcftimmte it)n 1821 ba§ 9tectorat nieberinlegcn , er blieb aber üU Se^rcr noc^

bis ju jriner 1827 crjotgten ^:penfiomrnng tt)ätig. (Sin "DJlann öon üieljeitigem

aöijfen, aud) in ber ^Jlufif, erwarb [i^ 6. burd) mel)rcre .^roednui^igc ^tejormen,

bie aud) in anberen ©tjmnafien Sc^leiiens Eingang Tanben, uiele 5Derbienfte um
jeine ^Jlnftalt. 2lt§ ©(^riftfteEer machte er fid) burd) eine :Kcif)e üon Sc^ul--

programmen, befonberS päbagogifc^en ^nt)alte, unb üerfd)iebene praftifd)e i.'e^r=

büd)er befannt. ©eine noc^ jel3tbraud)barcn „Sprad)erörterungen" (Breslau 1826)

unb „(5i)ntaftijd)en 5lna(ogien ber Iateinifd)en unb bcutfd)en ©prad^e" (cbenbaj.

1826), bie üon feiner 93eobad)tung^gabe ^cugcn, finb nid^t fo befannt geworben,

atS fie nad) itjrcui 9e()altüonen .;jn()aUc öerbienten.

9lefroIog ber 3)eutfd)cn, 1831, II. 668 ff.
^alm.

(CniflCil: 5rana g. , ^i^riuj öon ©aöoljen, würbe am 18. Cctobcr 1663

ju 5]ßariö" üU ber jüngfte öon fünf ©ö'^ncn be§ (trafen engen ÜJ^ori^ öon ©oiffonS

au§ bem .^aufe ©atiol)en unb feiner (Mema'^tin Cü)mpia 'JJlancini , einer ber

9iid^ten beö 6arbina(§ ^Jiajaiin geboren. (Sugeuö 'iJiutter ^atte lange ;^eit

t)inburd) in ^ol)er ®unft bei 5ubwig XIV. geftanben unb in ^otgc beffen eine

einflußreiche Üiolie am iran,^5fifd)cn A>ie gefpielt. ''äli jebod) ber in feinen

^}leigungcn fet)r unbeftiinbige Ä'önig fi(i anmäl)lid) oon itir abwanbte, empfanb

bie ©rdfin oon ©oiffonö biefe ."^urürffeliung fo bitter, baß fie in eine ^){eil)e üon

S^ntriguen fid) einließ, wetd)e .^uletit fogar if)re 3}erweifung Uom ."potc nad^ fid)

sogen. S)ie früt)ere ''Jteigung ber ©räfin ju bem .ß'önigc öerwanbclte fid) nun

in glüt)enben A>aß. 3lud) il)rcu AHnbern flößte fie biefeö leibcnfd)aftlid)c Öerüt)!

ein; foId)e§ gelang il)r inSbefonbere bei itjrem jüngftcn ©of)ne. .^ie^u fam nod),

baß 6., ftein unb fd)Wäd)(id) Hon ©eftalt, mit unfd)önen ®efid)tö3ügen, Pon bem

Äönige für ben geiftlic^en ©taub bcftimmt worbcn war, wä()renb er felbft aufS

fe{)nfüd)tigfte wünfd)te
, fic^ bem .(?rieg§bienfte wibmen ju bürfen. 3^ie fd^roffe

^^urüdwcifung feinet 33ege()ren^ bracf)tc auf bie empfängliche ©cele be§ :3üngling5

ben mäd)tigften ginbrurf ^erüor. Qx entfd)toß fic^, fyranfreid) .^u oerlaffen unb

foH ^iebci ben ©c^wur grleiftet r)aben, nie anber§ bort^in ,virüd,iufef)ren al§ mit

ben 2Saffen in ber .Oanb. G^r wanbte fid) nad) Defterreic^, ba§ gerabe bamalö

öon ben dürfen aufs äußcrfte bebro{)t würbe. ?tn bem Äaifert)ofe fanb er bie

juöorfommenbfte 5lufna^me. Unoer^ügtid) trat er in ba§ nur alljufd^wac^e .s>er,

we(d£)e§ ben uncrmcßüd)en ©d)aaren ber burd) Ungarn gegen Söien üorbringenben

D§manen entgegeugeworfcn würbe, ^n einem 'Kcitergefed)te bei ^ßetronell am
7. ^uli 1683 fonntc 6. feine jugenblic^e 2apferfeit jum erften 5Jlalc erproben.

®r tämpfte in ber ©cf)tad)t, burc^ wetd)e am 12. (September 1683 bas f)ort=

bebrängte SBien Oon ben dürfen befreit Würbe. 'Jtoct) in bemfelben ^a1)xt erl^ielt

6. al§ Dberft ba§ ertebigte S)ragonerregiment A?uefftein. Qx mact)te bie folgen=

ben i5e^i>3üge gegen bie dürfen mit unb würbe hn einem ©türme auf Cfen am
3. Sluguft 1686 burct) einen ^4^fei(fd)uß an ber red)ten .'panb

,
jebodf) nid)t ge=

fäl)rlic^ üerwunbet. (5rnftlid)ere folgen waren ju beforgen, al§ er jWci 3ial)re

fpäter bei bem entfcE)eibcnben ©türme auf a3elgrab burd) eine 9J^u§feten!ugel eine

fd^were 2Bunbe am 33ein erl)ielt. ^Jlonate lang War @. an ba§ l'ager gcfeffelt,

bi§ enblid) feine ungefd)Wäd)tc ^ugenbfraft bie .s^eilung t)erbeiTü'§rte. ^'m ben

erften ^lonaten be§ S^i^i-'f^ 1689 eilte er nadf) Surin gu bem Raupte feineS

.^^aufeg, bem ^er,^oge 9}ictor 5lmabeu§ bon ©at)ol)en, ber i^m bi§l)er in freunb=

fdt)aftlid^fter 2Bcifc 5ugetf)an gewefcn unb bem üermögenSlofen jungen ^rinjen

aud) burd^ Werftl)ätige Unterftü^ung feine X^eilnaljme bezeigt Ijatte. ^luu
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^anbelte e§ fic^ barum , ben -^er^og öon Saöoijen in bem J?ttege , toeld^en bcr

Äönig öon gi^inlreitf) gegen SJeutfi^Ianb Begonnen f)atte
, für le^teres p ge=

gerainnen. SlBev 33ictor 2lmabeu§ jögeite mit feinen @ntfi^lüffen , fo ba^ @.

ixä) Doxerft unt)ei*ricf)teter Singe ^u bem öeere Begeben mu^te , ba§ am Ot^eine

bie (^»•onjofen befämpftc. %m 4. Sluguft 1689 tourbe er öor ^Dlainj burd) eine

1Ru§fetenfuget nic^t unBebeutenb am Äopfe öerteunbet. ^euerbing§ ge'^eilt, tier=

fügte ftcf) (S. im ^ai)xt 1690 mit faiferlic^en Gruppen, bie er Befestigte, nad§

^^iemont ju bem .öer^oge öon SaöoQen, ber enblidE) befinitiü ber großen 3lIIian3

gegen Ofi'flnfrei(^ Beigetreten mar. Seinen Streitfräften öoraneitenb , fam 6.

eben rectit §u ben ^siemontefen , um ber ©d^Iad^t Bei «Staffarba Beijumotinen,

XDtläje jeboc^ unglücfücB ausging. 53ht ben (Sarben unb ber ©enbarmerie be§

.per^ogg öon Saoorien betite ber ^rinj bae fic^ jurürfjie^enbe ."peer.

3ln ben raenig erfreulichen ßreigniffen ber näd)ften getbäüge in ;3talien nat)m

(5. , ber injtoifc^en alle ©tufen militärifc^er 33eförberung Bi§ gu ber be§ ^5elb=

marf(f)all5 in raf(i)em gtuge buri^eilt ^atte, einen jum minbeften für if)n felBft

^ödift e^renöollen ^nt^eil. 3l(§ ba^er im 3. 1696 ber Jlrieg in ^dalien burc^

ben offenen UeBertritt be§ .g)er3og§ öon Saöot)en ju fyrantreii^ fein 6nbe er=

reichte, lag ber ©ebanfe nat)e, bem bama(§ 32jä^rigen ^rinjen ba§ C^ommanbo

über bie ©treitfräfte ju übertragen , meiere in ben legten ^a^ren toeit meniger

gtürftid) als jubor gegen bie Surfen gefäm|)ft t)atten. ßein Geringerer al§ ber

rut)mrei(^e 3}ert^eibiger 2öien§ , 'Äübiger (Star^emBerg
,

je^t ^^präfibent bes •§of=

!rieg§rat^e§, ttjar e§, ber ben ^aifer 3u biefem (Jntfi^tuffe ^u Beftimmeu fic^ Be=

mül^te. Unb afe Seo|)oIb I. mirflid) hierauf einging, mürbe bie§ Don bem öeere,

ba§ gegen bie Surfen im gelbe ftanb , mit ^uBcI BegrüBt. ^e öerma^rtofter

beffen ^uftiTi^, um fo ^ö^er gefpannt maren bie (ärmartungen, meiere man an bie

UeBerna^me be§ 6ommanbo'§ buri^ 6. fnüpfte. Unb in gtänjenbfter Söeife

mürben fie burd^ it)n gerect)tfertigt. S)er munberbare ©ieg , meieren ber '^rinj

am 11. (September 1697, ben UeBergang ber Camanen über bie S^ei^ mit

rafc^er ßüf)nf)eit benü^enb, Bei ^mta üBer fie erfocf)t, mad^te bem ..Kriege gegen

bie Pforte ein 6nbe unb bra(f)te ba« Jpaue Cefterreic^ burd) ben SarlotDi|er

f^rieben in ben SBieberbefi^ faft aüen ungarifi^en ^>?anbe§ , ba§ im Saufe ber

^al^r^unberte an bie xürfen üertoren gegangen mar.

g§ lag ba^er in bcr Ü^atur ber (Sacf)e, ba^ Beim 3(u§Bru(i)e be§ fpanifi^en

SrBfotgefrieges @. neuerbing§ mit einem Sommanbo Bebac^t mürbe. S)ie Sruppen

foEte er führen , meiere Beftimmt maren , in ^taüen gegen bie granäofen ju

fämpfen. Sa jeboct) ber fran3öfif(f)e ^Jlarfc^all Ö'atinat ben öaupteingang au§

2iroI na(f) i^talien, bie ß^iufa, mit feinem ^eere öerfperrt t)ie(t, Beftanb Eugene

fdimierigfte 3tufgaBe öor ber ^anb barin , mit feinen Streitfrärten üBert)aupt

nac^ Italien ^u gelangen, ßr töfte fie in ma^r^aft üBerraft^enber Söeife. inbem

er feine Sruppen, ftatt fie fübücf) gegen bie ß^iuia ju füt)ren, in öerf et) i ebenen

SlBt^eifungen in bas öftlidE) öon ber ^ecrftroBe tiegenbe (SeBirg 30g. Sie ®inen

nahmen üBer 2tta burcf) ba§ iöaf fyrebba, bie 5tnberen über ^^eri, bie :}teiter

enblic^ burcf) ba§ 33at Suga oen 2ßeg. Sie Jrlanonen mürben an ©trirfen auf

bie $erge gefd^Ieppt, bie äöagen aber ^erlegt unb getragen. Olacf» brei Sagen

unfäglid}er 3(nftrengungen famen bie faiferlidien Sruppen auf itatienifdien ©oben

unb auf ben .spöl^en öon 35re§cia belogen fie ba§ erfte Säger auf öenetianift^em

@ebiete.

gilfertig öerüe| nun datinat feine fefte Stellung an ber Sl^iufa , um 6.

äu :Sinbern, bie @tfd) 3u üBerfc^reiten. 2{Ber biefe SlBfic^t 6atinat'§ mifeglürfte.

6. na^m Gaftagnaro mit Sturm, unb Bei ßarpi geriet^en bie beiberfcitigcn

Streitfräfte ^art aneinanber. ^n biefem Sreffen, in melc^em 6., alläufe^^r fein

Seben magenb, eine (eidite Sc^uBtttunbe am .ffnie ert)ie(t, würben bie fjftanäofen
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^urücfi^etrteben unb öcrtorcn i()v 2ac^ex. Stun ging (4. über ben ^incio, unb am
1. Sept. 1701 fom e§ bei (5'()iavi ucuevbing« ]nx <o(i)tad)t. 2)ie f^i-'^iiäofcii, jet^t

unter 3}ilIcrot)'ö ^cie'^l gcftetCt, ,^ogen auc^ bieSmal ben .llürjercn, bie Sct)n)äd)c

feiner Streitmacht "^inberte jebod) ben -^irinien
, fie mit ""JiadfibrudC p tiertotgen.

@(ei(^iDol be'^nte er fic^ immer meiter in Dberitalien auv , unb um bajelbft

einen fi(f)eren ©tii^punft ^u geroinnen, roollte er fid) ber 3e[tung Gremona burc^

Ueberialt bemäd)tigen. ^n ber 'Jlad)t öom "l. 3fanuar üut ben 1. gebruar 1702

id)ritt er an bie Stu^fütjrung biefeg i?ort)abcnö. Cbrool es bem "ipnnien gtüdte,

in bie Stabt ju gelangen, fo fi^eiterte fein 'ütnfc^lag bod) an bem tapferen aBiber=

ftanbe ber <yrannofen, unb er errang nur ben jroeifelt)aften ß^rfolg, ben ^Jlarfd)att

'^iüerol) gefangen au§ üremona ,^u entfüt)ren, ^J^ad^bem je^t ber ungleich be=

gabterc .^erjog üon SSenböme an 33iIterol)'s Stelle ben Oberbefehl über bie

^ran.^ofen erl^ictt, roar ber Ueberfall auf Gremona et}er öon ungünftiger als Uon

günftiger SBirtung für bie Sad)e be§ Ä?aifer()aufeg in ,3^tatien. 'pieju fam nod),

ha^ bie Sd)loäc^e bcs i)fterreid)ifd)en Oeereg unb ber brüdenbe 'ÖJlangel , ber

bafetbft an ben nöt()igften ,^rieg§bebürfniffen t)errfd)te, bie C'age ßugenö öon

Xag ,^u Sag fd)roieriger mad)ten. 3Öäf)renb bie (^ranjofen nid)t nur burd) bie

Streitfriifte be« -iper^og^ üon Saliouen, ber je^t auf it)rcr Seite \\d) bcfanb, burd^

fpanifd)e Iruppen unb burd) 3"3Ü9'' fiu^ ^cm eigenen Öanbe fortroä()renb t)er=

ftärft rourben , roiitjrenb fie anfeerbcm mit ben nott)tt)enbigen (Jrfürberuiffen an

\.'eben§mitte(n, an '-Befteibung unb an äöaffen au§rcid)enb üerfe()cn uuiren, [ic^=

tctcn bie ^Heitjen bes faifer[id)en .^eereg fic^ ,yifeljenbä, unb eö gebrac^ i^m an

attem, beffen es \\i nad)brüiflid)cr .Vh-iegfül)rung beburfte. Umfonft roanbte fid^

(S. mit brdngonbem 33eget)ren, ja mit flc()enttid)en '-Bitten nad) 2öien ; man ent»

be'^rte bort fclbft ber ertorberIid)en ']3tittel ;,ur \HbI)ülfe unb befafi rool aud^

nid^t bie uött)ige it)atfraft
,

fie burdt) au^crgeni5()ntid)e XUnftrengung ju fd)affen.

Unter biefen llmflänben roar es nod) ,iu öerrounbern, bafi (5. fic^ bem roeit über=

legenen ^^einbc gegenüber im '^d'bt \u bel)aupten üermod)te. ^a er griff i'^n

fogar am !>. ?Iuguft 1702 ^u JL'uj^ara an; aber obroot bie (^iegner nac^ ()ürt=

nädigem Äampfe fid) ,^urüd,iogen unb (äugcnö Iruppen bie "•.Uac^t auf bem 3(^lad)t=

fetbe jubract)ten, üermod)te ber Xmn\ bodf) nic^t, aus bem unbeftreitbar errungenen

Siege irgenbroeld)e 3)ortf)ei(e ju hieben. 2enn bie '•DJtinber^abt feiner Streitfraft

tiefe bie (Erneuerung bcö 'Eingriffes bodt) alljubebenflid) erfc^einen. (f. mufetc

ficf) bat)er auf bie 3jertf)eibigung feiner Stellungen bcfc^ränfen. Sd)on roä^renb

beg ganzen ^elbjuges Ijatte er feinen feften ß^ntfd)lufe angefünbigt, fid) nad)

Söien ,^u begeben, um bem .Haifer münblid) bie furd)tbarc "Jtotlilage, hu nidl)t

]u entfd)ulbigeube $öernad)läffigung bes ^eere§ öor^uftellen unb auf ausgiebige

'Jlb'^ütfe ju bringen. SBürbe it)m biefe nid£)t geroö^rt, ja öiellcid)t fogar bie (Sr=

laubnife jnr 9leife nad) 9öien tierfagt, bann rocrbe er feinen 'Jlngcnblid aufteilen,

e^er gan^ au« bem foiferlid)en S^ienfte ]ü fd)eibcn, al§ je roieber ben Dberbefel)t

über fo ööüig öerroabrloftc Iruppen ^u übernel)men , roeld)e ni^t me^r ein

.peer, fonbern nur noc^ ein fdt)roac^e§ 'Elrmeecorps genannt roerbcn fönnten. Unb
biefer ©efinnung gab benn aud) 6. bei feiner 9lnroefen^eit in SBien energifd£)en

'OluSbrurf. ^Dtit fo büfteren garben fd)ilberte er ben 3uftanb be§ -gjeereö, in fo

überjeugenber SBeife legte er bie ^ot^roenbigfeit bar, rafd^e unb burc^greifenbe

'Ib'^ülfe ju fdjaffen, roenn nidE)t alle§ öerloren ge'^en foüe, bafe feine brängenbcn

3}orfteflungen enblidf) (Eingang fanben beim .i^aifer unb am .öofe, unb man ben

^efd)lufe fafete, bie oberfte Leitung be§ Äriegsroefens in @ugen§ .«pänbe ju legen.

,:3m 3tuni 1703 rourbe ber '^U-in3 ,^um ':|3räfibenten bes .^offiieg§rat^e§ ernannt.

•iJlber mit fo traftöoüer ,lpanb er audf) eingreifen modele in ba§ öerroftete 9laber=

ttierf be§ Staat§roefen§, nur fe'^r langfam unb attmä^ltdt) gelang e§ i'^m, roieber

S3eroegung unb X^ätigfeit in baffelbc ju bringen. 3)ortl)in, roo^er bie ärgfte
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©efa^r bro^te
,

gegen Ungarn toanbte ftc^ junddift ber i^rinj. SJer größte

Xl^eit biefe§ ,^anbe§ toar Oon bem 3lu|ftanbe be§ jüngeren ütafocji) üBerfluf^et,

unb fogar bie ©renken öon ^tieberöfterreic^ unb ^Jtä'^ren rourbeu Don ben ^n^

fuvgenten üb erf(^ritten , n^eld^e bafelbft empörenbe ©räuelt^ten oerüBten. 6.

eilte nad) '^^rePurg, um ben äöiberftanb gegen bie rebellischen Ungarn ,5U orga=

nifiren, itiren 5ortfc£)ritten Ginf)a(t 3u tf|un unb fie entroeber im SBege ber

iriebüii)en Ueberrebung ober ber ©eroalt jur Unterroerfung 5U bringen. 6r roar

jebod) feine§iDeg» gemeint, unter ber Ueberrebung ettoa atlju njeitge^enbe ^Jtoci)=

giebigfeit ]u berfte^eu. @r raupte , ba^ biefelbe immer nur für ©d)mä(f)e an=

gefe^en toirb unb ftatt bauernber 3}erföt)nung nur noci) l)ö^er gefteigerte 3ln=

iorberungen fierDorruft. ^n jebem feiner ©(^reiben brang ba'^er S. auf nad)=

bi-ücElidie 3lnmcnbung ber äöaffengemalt ]ux Unterbrücfung be§ ^lufftanbes.

Unbejclireiblicl) mar bie S^dtigfeit, melifie ber '^^rinj ju biefem (5nbe entmicEelte.

3lber [ie l)atte no(^ !aum 5u irgenb we(d)em (Srgebniffe gefülirt, al§ G. nadE)

aSien 3urüc£fe^ren mu^te, mo man burd^ ba§ SSorbringen ber ^^-''^i^äofen unb

ber mit i^nen öerbünbeten SSaiern unter bem i^uriürften 5Jlaj (imanuet gegen

Defterreid^ in äu^erften ©(^recEen öcrfe^t morben mar. ^m ^cai ITO-i begafi

ixä) 6. auf bem meiten Ummege über lirol unb 35orarlberg auf ben (5cl)aupla|

be§ Krieges in S)eutld^lanb. 3lm 10. ^uni traj er ju ^D^unbel^^eim am 9lecEar

mit ^IRarlboroug"^ ^ufammen , ber ha^ engtif(f)e |)üli§^eer commanbirte. 3^^^

5Jlonate fpäter, am 13. Sluguft 1704, jdEilugen beibe ^et^'^ei-"'-"^" bie öereinigten

gran^ojen unb Saiern in ber ßntfc^eibungefc^tac^t bei ^ö(^[täbt. 5Die (5r=

oberung öon i^anbau, bie a}ertreibung ber |}ran3oien au» S)eutfcl)lanb, bie 3Se=

je^ung Saiern§ burt^ bie Cefterreict)er maren bie unmittelbaren S^olgen be§

glanjüollen ©iege§. S)ie 9lu§fül)rung ber ^Ibeslieimer ßontiention, burct) meldje

a3aiern ficf) unterroarf, übertrug ber .'i?aifer an G., unb er betoie§ '^ieburc^ , ba^

eine l^arte S^e^anblung Saiernö ni(f)t in feinem Söitten gelegen mar. S)enn

immer ^atte ber '^rinj fiel) gegen jebe übermäßige 35ebrücEung bee eroberten

^anbe§ erflärt. 2lber nur für fur^e 3fit oermoc^te er in biejem ©inne tl)ätig

5U fein. S)enn bie '"Jlot^tDenbigfeit, für bie Joi-'tfe^ung be§ ^riege§ 3}orfe^rungen

äu treffen, rief il)n üorerft nad) 2Bien. S5on "^ier aber eilte ec im Slpril 1705

nac^ Italien, um bort neuerbings ben Dberbefel)l gegen bie gi-'Q^äofen unb bie

©panier 3U übernehmen. S)er öer^og Don ©aPoQen l^atte injmifc^en bie Sa(f)e

ber bourbonifc^en <^öfe Oerlaffen unb ftanb nun mieber auf ber (Seite be§ Äaifcr§.

S)em mä(f)tigen g'i-'ai^fi-'eicl) gegenüber febot^ nur gan^ uujulänglicfie .öülfemittel

befi^enb unb öon Cefterreicf) in fe§r geringem Wla^e unterftü^t, befanb er fic^

in ber bebrängteften Sage, ^^m Apülfe ju bringen, barauf mar nun 6ugen§

2lbfid)t oor allem gerichtet. Um biefen S'^eä ju erreid)en, griff er am 16. 3lug.

1705 ba§ i§m entgegenftcf)enbe .^eer an, obgleid^ fic^ baffelbe bei daffano in

gebectter Stellung an bet 3lbba befanb. ^}ht ^elbenmüt^iger 2apferfeit f(i)ritten

dugenS Gruppen jum Eingriffe , mit toIlfül)ner xobe5tterad£)tung fe^te er felbft

fid) ber ^öcf)ften ©efa'^r au§. Cbmol burcf) einen ©treiffdC)uB am ^alfe ber=

munbet, mä) er nii^t öom Äampfpla^e, fonbern ^arrte au§ in bem ärgften @e=

tümmel. 3lber enblitf) mußte er fic^ hod) 3um 'Mcfjuge entfd^ließen unb barum

fann i^m aucl) bie Gl)re beg ©iegeö nic|t jugefproi^en werben. t^^erfönti(f)en

Ärieg§rul§m aber ^t er bei ßaffano neuerbingg in reic£)lid^ftem 'OJlaBe geerntet.

Unb aud) ben $lan gab er nic£)t auf, trc^ aller .öiuberniffe, bie i§m entgegen=

ftanben, fid) ben 2Beg nad) -^^siemont ju bal^nen. 2;ort mar ber -öerjog öon

©aöot)en nur mc^r auf ben Sefi^ feiner .öauptftobt befd^ränft. @lüdlid§cr

aßeife äögerte Submig XIV. noc^ einige 3eit mit bem Seginn ber Belagerung

SurinS, benn er beburfte einer größeren Slnja'^l öon ©treithäften, um fie gegen

bie aiufftönbifc^en in ben ßeöennen 3U fenben. g. aber benu^te bie Stoifdtienjeit,
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um jicf) im Sfanwav 1706 nad) 2Bien p ficgeBen. Sei bcm jungen .^aifer

^ofepf) I. woUte ev perjönlid) bo^in mirfen, ba^ bem ."peere in Italien bie un=

cvläfelirf)c 58cvftär!ung folüie bie notfirocnbige @elbt)ülic ju 2t)cit werbe. Uu-

glücf(irf)ev 2Bei|e njuibe wät)ienb bet ^^lbtt)cfenf)eit bcg "^-^rinjen fein ©teüüevtvctev

gelbmarfdialüieuteuant ©raf 5)teöentlütt) am 19. 3lpvil 1706 bei ßalcinato öon

53enbAme übeiTQfd)t unb gefc^tagen. %l^ 6. auf bem ^){ücfmege nad) bem .y?vieg§=

fdiauplalje fid) ,^u feinen Xiuppen begab, fanb er biefelben in üölliger 9(uilöfung

begriffen. Um bie S^rümmer feine§ -OeevcS ^^u retten, ]og, er fie etnftmeiten gan,\

oom italienifd)en ^öoben l^inmcg nac^ ::){iüa am nürblid)cn Ufer be« Warbafecs.

:öatb fe'^rte er jebod) miebcr nac^ Italien jurüd, moT)in bie Üiad)ri(^ten öon bcm

'43eginne unb ben gortfdii-itten ber 33etagerung Purins il)n immer bringenber

riefen, ^m 3tuti 1706 ging er über bie 6tfd) unb ben '^>o, na'fim (sarpi unb

3leggio unb brang unanfl^altfam gegen lurin oor. '^(m 1. ©eptbr. üereinigte

er ,]u 33iUa ©tellone feine Iruppen mit benen bei .^^er.jogi Don SaöDt)en. ©ein

betounberungSmürbiger 'JJtarfd^ öon ber ©ren^c lirolS bü nad) '^Memont, bem

weit überlegenen (5-einbe jum 2rotje , tüät)renb nnerträglii^er .Oit^e unb mit oft

gäujüd) erfd)öpften Solbaten, mürbe aufö t)öd)fte gepriefen unb eiferte bie taptcren

Sertl^eibiger ÜurinS ^u neuen ';)lnftrengungen an. ©fit 6. ^erbeigetommen,

'hofften fie, trotjbem i£)re 33rbrängni| fd)Lin aufS äu^crfte geftiegen mar, bod) no(^

auf 3{ettung, Unb fie mürbe il)nen mirflid). ©d)Dn am 7. ©eptember 1706

griffen ber .Iper^og Pon ©aöopen unb Cv. bai 33elagerung§r)eer an. iHud) biei=

mal micber fein ii^eben magenb mie ein einfac{)er ©olbat, füt)rtc C^. ben (infen tylügel

bei bereinigten -öcerei gegen ben Jyeinb. 2i)\n nad) briingen fid) in milbeftem Un=

geftüm feine tapferen ,\?rieger, mit il)m ,ytg(eid^ überfdireiten fie ben ©raben, erftimmen

bie SBerfdianjnngen , befeftigen fic^ bafelbft. ^lUöt^lid) brid)t (S. .jufammen unb

nerfdiminbet in bem @cmüt)le ber .iMmpfcr. ©d)on beginnt bei biefem ^Jlnbtirfe

ber ©(^rerfen feine .Urieger ,^u ergreifen, aber fct)ncll erl^ebt (^. [id) mieber unb

roinft mit ber .«panb unb ruft ei laut, hci^ if)m nid)ti ©c^limmei miberfatjien

unb nur fein 'X'i^x'i) ^um 2obe getroffen morben fei. ©o mie bnrd) bie .Spi3(^=

ftäbter ©d)Iad)t ganj 2)eutfd)(anb, fo mürbe burd) bie ''3liebertage ber i^ran^ofen

üor 2urin Dberitalien Pon it)nen befreit. Unerme^ücf) mar ber (finbruc!, meld)en

biefer pt51^lid)e unb gän,^[id)e Umformung ber Tinge überall {)erOorbrad)te. %ui
einem 'staube, in mcld}cm bie ^yranjofcn bii nod) bor furjem faft uneingefd)rünft

bie Ferren gefpielt Ijatten, maren fie ieljt mit einem 'DJiate faft üollflanbig Per=

brängt. S)enn nid)t nur ^^^siemont fet)rte unter bie S3ütmä^tgfeit feinei ."perjogi

jurüd; 'DJtaitanb öffnete bem ^prinjen feine I'fjore, faft alle lombarbifc^en ©täbte

f^aten beig(eid)eu, unb am 18. Wäx^ 1707 tourbe ber förmUd)c Vertrag ah^

gefd)loffen über ben ^tbpg ber g^-anjofen aui Sttalieu; au^er bem .Sper^ogt^ume

©aöot)en blieben nur ©ufa , ^^^erofa unb ^ij^a in i^ren Apänben. (5. aber

rourbc jum ©eneralgouöerneur ber ©tabt unb bei iöer,5ogtt)umi "DJlaitanb, fomie

balb barnac^ 3um faifertid)en @enera(Iieutenant, gleid)bebeutenb mit ®enera(iffi=

mui, ernannt. Unb bie ^Ttegeniburger 9leid)iOerfammtung übertrug i'^m ein=

ftimmig bie 3Sürbe einci fatf)oIifd)en ^eid)ifelbmarfc^alli. ^^eter ber @rofee

aber , ber fid) gerabe ju jener 3fit mit ßntmürfen befdjäftigte , ben Äönig

'^luguft II. Don ^^^olen 3U entttjronen, fd)Iug bem Ifaifer^ofe Por, er möge feinen

(5influ^ bei bem potnifc^en 9lci(^itage mit bemjenigen 3tu^(anbi bereinigen, um
bie ,^önigimat)I auf ben ^^rin^en 6. fallen ^u mad)en. S)iefer Eintrag mürbe

lebodi öon bem Söiener .^ofe, fomie öon 6. felbft auimei^enb beantmortet.

"Jliemali merbe er, erftärte ber ^^>rin3, burd) „eitle 5lmbition" fid) öerleiten laffen,

irgenb etmai ju f^un, mag bem S^ntereffe bei ^aiferl)aufei fd)äblid) fein fönnte.

'^a^ le^tere lag eben bem ^^prin^en meit me'^r am .^er^en ati ha§i mai \i}n

felbft betraf. S)arum befd)äftigte er fid^ mit nid)ti fo fel^r ati mit ben ?ln=
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ftaltcn 5u nac^brüdlicfiei- f^ortfe^ung be§ ÄnegeS gegen gxanfreit^. greilid) icar

er mit bem btingenben ißege^^ren @nglanb§ nidit einüerftanben, ba§ butd^ bte

üei-einigten faiferlic^cn unb fieniontefifcfien Gruppen ein .'^ug nnci) ©übitanfreid^

unternommen unb im ^ufammentoirien mit ber englijdjen gtotte 2ouIon Be=

(agert mürbe. S)en (Snglänbern fam e§ auf bie 3evftörung biefe§ ^Qupttoaffcn=

pla^e§ ber ^^ranjofen im 5Jlittelmeer an; 6. aber täufc^te fid) nid£)t üfeer bte

gan3 au^erorbcnttic^en ©(i)toierigfeiten , me((f)e ber 33ermirfHcf)ung bieje§ 3ßlane§

im SBege ftanben. 5(IIerbing§ Bemü'^te er ftc^ be§f)alb mit nic^t geringerem

gijer, biefelBen ju überroinben, aber er fonnte e§ ni(i)t Derl^inbem, ha^ feine

trübe 5}orl§erfagung fid^ erfüllte unb bie Unterne'^mung mißlang. 5lm 12. 5lug.

1707 trat bie Slrmee ben 9lücfmarj(^ an, melc^er öon G. meifteiiid) bemertfteüigt

tourbc. 3Si§ ^JH^ja begleitete bie fylotte ba§ ^eer unb am 16. September mar
e§, o'^ne ©diaben gelitten ju '^aben, in einem öon 6. gemätitten Sager bei

©caleng^e an ber Semnia concentrirt. 5)lit ber (Eroberung üon ©u|a bejc^to^

ber ^rinj biejen gelb^ug.

2öie in ber Ütatur, fo jie^t auc^ unter ben ^Jlenfd^en ba§ ^erüorragenbe

atle Slide auf ftd^. ^e fdimieriger bie 5U erfüllenben 3lufgaben erfdieinen, um
fo bringenber merben bie .^änbe bem entgegengeftredt, ben man oft @ro§e§ üott=

bringen fa^. ©o gefct)a"f) e§ auc^ mit 6. : einmal foEte er Ungarn , bann

£)eutfd)lanb , bann Italien öom ^einbe befreien, ^e^t mürbe ein gleii^e« für

Spanien öerlangt, mo in f^olge ber unglüdlid^en ©dilac^t öon 2llman3a bie

<Baä)e be§ .^ronprätenbenten, @rjl)er3og§ Äarl, in eine fe'^r ungünftige Sage öer=

fe^t morben mar. 3lber f(i)lie^li(^ entfd)ieben boi$ bie ütüdfid^ten , meiere gegen

eine fo meite Entfernung be§ ^prinjen in bie 2öagfd)atc fielen. @uibo ©tart)em=

berg mürbe nad^ ©panicn, (J. aber öorläufig naci) bem .^aag gefenbet, um mit

SJlarlboroug^ unb bem (Sro^penfionär <^einfiu§ hu nötl)igen 9}erabrebungen ju

treffen, auf ba§ ber Ärieg gegen granfreid) im großen Stile fortgefe^t toerben

fönne. 9lac^bem fie fic§ in biefem Sinne geeinigt, fanben bie beiben ru'^m^

gefronten gelblierren f^on binnen furjem auf bem Sc^aupla^e friegerifc^er

2'^ätigfeit fic^ mieber. @. "^attc bie 35eftimmung erl)alten, ba§ gröBtentl)eit§

au§ beutfdien §ülf§böltern ^ufammenäufetienbe ^cer ju befef)ligen, melc^eg im

35erein mit ^Raiiboroug^'S Slrmee bie gran^ofen in ben 'Tlieberlanben befämpfen

foEte. S)ortl)in eilte ber ^rin^ feinen Gruppen öorau§, unb er fam chm red^t,

um 5)larlboroug^ , ber burd^ ungünftige 51ac§rid()ten au§ feiner -Ipeimatl), fomic

burdl) einige öon ben gi^anjofen errungene 9}ort§eile in gro^e 51iebergefd§lagen=

l^eit üerfe^t morben mar, mit neuem Selbftöertrauen ^u erfüllen. 9lm 11. ^uli

1708 !am e§ hti Cubenarbe jur Sd)lacl)t, f)ei meld)er @. ben rechten glügel

ber 3lrmee 53]arlboroug:^'§ commanbirte. S)er @rfte burd)brad) er bie feinblid^en

Sinien ; liierauf mürben bie g-ran^ofen auä) auf bem linfen ^lügel äurüdgeroorfen

unb enblid^ öötlig gefc^lagen. S)a§ fiegreiclie §eer unternahm nun auf 6ugen§

9tat^ bie Belagerung öon SiEe , eine§ ber ftärfften SBaffenplä^e gran!reid)§.

äöä^renb @. bie 3?elagerungöarbeiten leitete, becEte fie ^Jlarlboroug'^ gegen ein

ettoa '^eranrücEenbeS franaöfifd^eS (ärfa^^eer. 3lm Slbenb be§ 20. Septbr. 1708

öerfudl)ten bie Belagerer einen Sturm gegen ÖiEe. 5luc^ jcfet mieber fteEte fid^

Q. in bie öorbeiften ^}iei^en ber Streiter. S)a traf i:^n plö^licl) eine .ffugel am
ßopfe unb er ftürjte 3U Boben. 5lber fd^on nad) menigen 9lugenbliclen erl^ob

er fid^ mieber, beruhigte bie Seinen unb mar nur fdl)mer 3U bemegen, fidl) jur

Sd^onung feiner äBunbe nad§ feinem Cuartier ju begeben. @lücllidl)er Söeife

mar biefelbe nid^t gefä^rlic^, inbem bie ,^ugel, meldl)c über bem linfen Stuge

bie §irnfdl)ale getroffen f)atte, in fdl)räger fRic^tung gefommen unb an bem
ßnod)en abgeglitten mar. Sd£)on in ben näd^ften S;agen fonnte 6. bie Seitung

ber Belagerung mieber überne^^men , unb am 22. £ctober übergab enblid^ ber
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g)iavfd)all '-I^ou[f(er§ md) tapjetfter ^cvttjcibigung bie Stobt Sitle mit ^(iiSnaljmc

ber CntabcUc. 6rft am 9. 3^ecbv. 1708 lüuibe bie [etjtere ebeniattö erobert.

@ent unb Srüggc, fotuie anbere, meniger bebeutenbe '4-^lQ^e in ben ^tiebertaubeu,

roelä^t bie S-ranjüjcu befe^t tjatten, eriul^ren baS 9leid)e ©rf)icffal. 'Um lö. San.

1709 |d)rieben bie ß5cneral[taatcn bem .H'aifer, man Ijabe bicje glaniüoüeu ^Äe=

jiittate be» io eben ju @nbe gegangenen ^^elbjugeg näd)ft @otte§ f^iilh bem

^|,U-in3cn 6. ^u t)erban!cn. Sie legten bat)er fc^r Ijotien SÖerti) baraui, ba^ er nod^

fortan in ben ^liieberlanben bleibe, ©o gefd^a'^ e§ benn and), unb nid)t nur

an ben friegerifd)en Unternet^mungen, fonbern auc^ an ben ^erf)anblungen, weldje

je^t über bie "ülnerbietungen be§ Königs üon granfreid) jur -söerbeijü^rung be§

^•ricben§ ge^jftogen würben, na^m 6. ben l)eröorragenbften 'Jlntljeil. ©einem

entfd)iebenen ^luftreten, meid)e« "Dlarlborüngf) nad^brüdlid) unteijtüt^te, fann eg

äugefd)ricben werben
,

' ba^ ber iranjöfifd^e '^Jlbgefanbte, "DJtaniniö ü. Jorcl), iaft

alleg .^ugcftanb , nta§ man üon it)m verlangte. S)ie Ueberlaifung ber ganzen

fpanif(ie"n ''}31onard)ie, mie Slaxl 11. fie befeffen, an ba§ ."pauS Ccfterreid) bitbetc

ben .spauptpunft. 3IuBerbem bcgeljrte 6. an? 5öeicl)l beg ^^TaijerS aud) nod)

(Strasburg unb ben ölfa^, ja bie brei ii3i§t^ümer ^e^, 2out nnb ikrbun für

ba§ ^Kcidj .^uriicf. ßnbüd) joUte fid) ^ubwig XIV. üerpflic^tcn, feinen Gnfet,

'4.Vt)ilipp üon ^Jlnjon , menn er fid) bie '.}lbtretung ©paniene nid)t gutmillig ge=

Tallen laffe, l)ie,^u mit 2Öaffengeniatt ,^u .^mingen. 5Iuf eine fo beinüt()igenbe

:i3ebinguug ging jebod) ber Äönig üon ^i-'önheid) nid^t ein. @r lehnte es ah,

auf folc^er (yrunbtagc fernere 'i?ert)anblungen über ben ^ricben§fd)lu^ 3U pflegen.

2)iefctben würben nun ju bem größten 5öcbauern beö 'lU-in^en, weld)er öor allju

ftraffer ^.}lnfpannung beg Sogen§ forttt)ät)renb gewarnt f)atte, öollftänbig ab=

gebrod)cn, unb mau griff neucrbingS ju ben Söaffen, welche benn aud) ici5t

wicber üon ben !i)erbünbcten firgrcid) gffül)rt würben. 6. unb 'iJlarlborougl^

eroberten Xournal), unb am 11. ©eptbr. 1709 fc^lugen fic bie ^-ran^ofen unter

23iIIar5 in ber überaus blutigen Sd)lad)t bei '»Btalplaiiuet, in weld)er (i. neuer=

bingg, jeboc^ wiebev nid)t gefä^rlid^ oerwunbet würbe. 'DJtouö ergab fic^ nad)

oicrwö(^enttid)er 33c(agcrung , unb man l)off te nun , hü'^ fid) ber i^xicht of)ne

aü^u grofjc ©d)Wierigfeit werbe ju ©taube bringen laffen. (Sinbringti(^ rictt)

ber X^xhx] , man möge nic^t wicber in ben ^efjler üerfaüen , ben Äönig öon

i^franfreid) burd) allju Ijod) gefpannte t5oi"i>ci-"»n9f" ""fs äufjerfte ^u treiben,

äöürben fämmtlidje 3.?crbünbete ftanbl^aft bleiben unb uncrfd)üttcrlid) feftt)atten

an il^rem bisherigen 33eget)ren , bann fönnte man freilid) aud) Pon Jvranfreid)

bie Perlangten ^»öcf^önbniffe er^^wingeu. 'JIut biefe ©tanb()aftigfeit aber fönne

man ja burd)au§ nid)t 5äl)Ien. ^l^n'^er mäd)tiger würben bie unbebingten 5ln=

!)änger be§ iyriebenS in .^ollanb, bie föegner ^}ilarlboroug^'g in ßngtanb. Unb

felbft bem .^laifer Werbe bei ber ©rfc^öpfung all feiner .Spü(T§mittel bie 5ort=

fe^ung be§ .(Krieges faft uumoglid). Ö)teid)Wot brad)te bie 2Barnung§ftimme

6ugen§ nur Wenig Ginbrud ^erüor. ^a\i alle früheren gorberuugen l^iclten bie

.9}erbünbeten aufrecht, unb nod) wäl)renb hierüber ,^u ©ertruibenburg bie 33er=

^anbtungen gepflogen würben, unternat)men (f. unb Ü)^arlboroug^ bie iöelagerung

Pon S)oual). 2)urd) natjeju jwei '•}3tonate wiberftanb il)nen biefer X^'^ai); erft

am 29. '^m\\ 1710 würbe er Pon ben Iruppcn ber 3)erbünbeten befe^t.

Setl^une, 5lire unb ©t. 9}enant fielen ber 'Äeil^e naö) gleid)fall§ in i^re -öänbe.

Iber an bem ©taube ber Apauptfad^e , be§ (}rieben§gefc^äftc§, würbe Ijieburd^

bod) nid)t Piel geäubert. 9ln bem SBege'^ren, ba^ ber .S'önig Pon ^fi-'^nfreid) fidf)

p etwaiger Sefämpfung feineS (5nfel§ Perpflid^te, f(^eiterten bie 33ert)anbtungen

aud) jel^t wieber. ^n äÖien War man jWar l^infid^tli;^ biefe« ^^untte§ burdE) S.

5ur 9tad)giebigteit beftimmt worben, bie ©eemäc^te aber bc^arrten eigenfinnig

auf bemfelben. ©o t)crrifd) zeigte fid^ iuöbefonbere (Sugtaub, ba§ ber- @eban!e,
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bQ§ ^ünbni^ mit ben Seemäd^ten fei feine§weg§ fo Oortf)eit{)aft jür Defterreid^,

ctg man Bi§l^er gegtauBt, immer tiefere Sßur^el fd)Iug in bem (Bemüt^ be§

^rin^en. ^Jlerfmürbig ift e§, ba^ er, ben man immer für ben erbittertften S^einb

§ran!reic^§ get)alten, fc£)on öiersig Saf)re öorÄanni^ es an§f)3rad), e§ toäre Iel6=

l^aft 3U münf^en, ba^ ba§ ^au§ Sourbon |o geartet luäre, um bem äBiener

|)oie bie ^Jtögüd^feit ju Bieten, mit i^m eine tca^re, aufrichtige unb bauernbe

5reunbf(i)aft ^u fd^Ue^en. S)enn Beibe ^^M^ßii^äufer t)ätten eigentlich nur ein

unb baffelBe ^ntereffe an ber ^lufrec^f^altung be§ i5i-'iei>en§ iit (Suropa unb bem
©(f)u^e unb ber f^örberung be§ fat^otif^en ®IauBen§Befenntniffe§. 3lBer freiließ

fügte @. gteid^ flinju, ba^ Bei ^^ranfreiciig rafttofem S^rgeige, Bei feiner nie Be=

friebigten ©uc^t nac^ 5(u§be^nnng feineS (5)eBiete§ unb natf) 3}ergrö^crung feiner

Tlad)t niematS auf ein ^ünbni^ mit it)m ju ^offen fei. 3)arum glaubte mot

aud§ er, ba^ nid^tg üBrig BteiBe, al§ ^^ranfrei^ fo tief al§ mögtief) ju bemüt^igen.

^'lur fo lä^t e§ fic^ erftären, »enn er ba§ erneuerte Scheitern ber (Vi-'ift'en§öer=

l^anbtungen mit greube Begrüßte. DffenBar "^ielt er fyranfreic^ für fo entfröftet

unb ein fiegreic§e§ SJorbringen ber SSerBünbeten für fo getoi§, ba^ man Balb im
.^erjen ^yranfreicfiö bie (^n^benSBebingungen roerbe öorfc^reiBen fönnen. 9lBer

gleichzeitig fonnte er bod) auii) mieber nict)t öerfennen, ha% bie ?tu5fic^t hierauf

hvLxä) bie Sreigniffe in ßngtanb gar fe^r uerbüftert tourbe. 3lIIe§ beutete auf

ben rafct)en SSerfall ^in, in tt)eM)em bo§ 2lnfe^en unb bie ^ac^t ber 2ö§tg§

Begriffen mar, mäl^renb bie bem Kriege gegen ^yranfreii^ aBgeneigte 2ort)partei

immer ^ö'^er ba§ .spaupt §dB. 5tBer aurf) biefen 3}ermi(itungen gegenüBer fotte

man, meinte ber ^rin^, nic^t bie jQänhe mü^ig in ben ©d^oo^ legen, fonbern

aEe§ aufBieten, um menigftenS ^arlBoroug^ an ber ©pi^e be§ .^eere§ p er=

Ratten. @r Bemog nic^t nur ^JlarlBorougf), jebem ©ebanfen an freimilligen gtüdE=

tritt ju entfagen , fonbern er erBot fid^ , fetBft nai^ (Snglanb ju get)en, um e§

p öerfut^en , bie Königin '3lnna toieber jurücf^uBringen auf ben ^fab, ben ftc

früher geroanbett mar. StBer bie Hoffnung, ba^ bie§ üBer^au|)t gefii)e£|en fönne,

mürbe immer fdE)mädf)er unb f(f)Wä(^er, al§ ptö^tirf) ein (Sreigni^ eintrat, ha^ fte mit

einem ©c^Iage ööllig üernic^tete. 3lm 17. 'Jtprit 1711 ftarB ^o]ep^ I. nad£) furjer

Äranfl^eit an ben iBtattern, unb fein in Spanien Dermeitenber Sruber ^arl mar

nunme'^r ber einzige männliche ©prö^ting be§ t)aB§6urgif(^en .*paufe§. 5ßi§ er

naä) SBien tomme unb bie Slegierung feiner SrBIänber antrete, mürbe biefelBe

feiner Butter, ber .^aiferin ßteonore übertragen.

3lm läge öor bem .^^infd^eiben Sofep'^^ ^'^tte @., auf bee J?aifev§ 2Bieber=

genefung mit 3uBerfti^t ^offenb, 2Bien öerlaffen, um fidt) neuerbingS nat^ bem

<^rieg§f(5aupta^e ju BegeBen. ^Dlit ber äu^erften SSeftür^ung unb bem tiefften

©(iimerje erfüllte i'^n bie unerwartete ^]ta(^rid)t öon bem 2:obc be§ ÄaiferS.

S)enn feinem meitfcf)auenben Slicfe entging ba§ Unheil ni(^t, meld^e§ burc^ biefeg

traurige Sreigni^ IjeraufBefct)moren mürbe. Unb feine innige 5(n^änglic£)!eit on

^ofep^ lieB i^n biefen 35erluft boppett Betrauern. „^Jlein ©dE)mer3 me^rt ftd§

mit jebem Sage", fdf)rieB @. an 2ißrati§laro, „benn id^ l^aBe biefen ^^ürften ma§r=

^aft geliebt." S;em GrBen ber öfterreict)ifc^en Sauber öerfid^erte er, ba^ er t^m

mit ber g(ei(f)en ^ftii^ttreue ^u bienen Bereit fei, meli^e er fo lange i^a^re l§in=

burd) beffen Spater unb SSruber Bemiefen ^aBe. ßr fteltte i^m bie ^3iot^menbig=

feit bor, Batb nac^ £eutfd^tanb ^u fommen, rao feine ßrmä^lung gum ^aifer

faum irgenb einem ,!pinberniffe merbe Begegnen fönnen. Um fo me§r fei bieg

in 35e3ug auf bie Sefi^ergreifung üon ©panien 3U Beforgen, meti^c i?arl, mie

^ebermann muBte, öor allem am ^erjen lag. 2!arum öer^ielt er \iä) je^ aB=

le^nenb gegen bie mancf)mat redt)t ungeftümen 5lufforberungen, toddje bon aEen

©eiten i^m jugingen, unöer^üglii^ na§ Seutfc^lanb ju ge^en, unb ba§ 2)rängen

au B albiger 31B reife auS ©panien nal)m er nur mit einem gemiffen äBibexmiüen
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QUT. (Slcic^wol tie^ fid^ 6. fjierburd) nid^t irre mad)en, unabläf[ig in bicjeni

©innc nad) 33arcetona jii [(^reiben. @r fctbft begab ficf) an bie ^öic ber

bentf(i)en J?uiiür)"ten , bie Äaiferlüat)! ^u fid)ern. Unb als biefelbe öoUjogcn

roar, eilte er Äarl, bcr fid) enblid) pr ^Ibreife aus Spanien cntfd)tojjen Ijatte,

nad) ^nnebrud entgegen, .öier bilbete bie .«paUnng , n)e(d)c man bev engtijd^en

9iegierung gegenüber ju boobad^ten I)attc, einen bcr ttiid)tig[tcn ©cgcnftänbe bcr

S3erat{)nngen bc§ neuen il'aifers mit @. unb ben ^llUniftcrn. 2)urd) iBeftcd)ung

cine§ bcr ©ecretäre be§ faiferlid^cn ©ejanbtcn, ©rafen ÖiallaS, trotte fid) bie

.R'önigin %nna .i^enntni^ öon ben 33erid)ten öcrfc^afft, toelc^e ®aUa§ feiner ÜRe^

gierung erftatteto. S)urdC) ben 3"f)nlt bcrjetbcn fanb ficf) bie ^ß'önigin perföntid^

in jo t)ot)em @rabe beteibigt , ba§ fic bie ''Huiljebung allen fd)riftlid)cn i^erfel^rä

mit 05allaö bcial)l. Xod) merbe [ie, lie^ bie .Uönigin erftiiren, gern jebe ^]Jlit=

tt)eilung annel)men, ttiel(^e ber .^aifer burd) einen anbcrn ^Jlinifter an )ie richte.

6. rietl) nun , ber cnglifc^en Otegiernng bie 23eleibigung beö ÄüiferS nidE)t un=

geftrait l)ingel)en ]n laffen. <Bo d^arafterlofen 'JJtcnfcl^en , wie ben englifd^en

'DJiiniftevn , muffe man unerfdjrocfen bie Stirn geigen, -öätte ©allaS ß'ngtanb

nocE) nid)t öerlaffen, fo möge er bort bleiben; roiire er bereits abgereift, fo fülle

an feiner ©teile fein anberer Oiepräfentant be§ .ßaiferS bort^in abgefcnbct

tuerben.

^ur ber cvfte If)eil ber \Uu§fül)rnngen bcö ^^rin^en ianb bie ;-^uftimmung

Äarl§; !^infid)tlid£) beö letjteren 'lUinfte^ mar er hingegen ber "JJlcinung, eine

^i^erfon öon Ipi^ftem "i)lnfe()en muffe nad) Sonbon fid) begeben , um eine Um=
ftimmung bcr Königin unb bcr britifd)cn 'JHcgierung ,yi tierfud)en. 3)iefc pein=

lid)e 'Jlnfgabe ^n übernef)men, fei jcbod) lUiciuanb geeigneter aU ber ''^U'inj, ber

fid) ja früf)er einmal felbft ,^ur ^Heife nad) ^L'onbon angeboten l)abe. äöic immer,

fo fügte (5-. fid) bcm Söillen feines faiferlid)en .söenn, and) menn itjm, mie es

burd) bie 9teife nad) (^nglanb gcfc^a^, ein red)t fd)mereö Opfer auferlegt murbc.

S)enn in ieber JlÖeife geigten bie nun am Stuber bcfinblid^cn britifd)en (5taat§=

männer, tüic unroiÜfommcn biefer ö^ntfd)lu| be§ ^^U-iujen it)nen mar, unb alle

fid) it)nen barbietenben Mittel nmnbten fie an , um it)n Ijicöon micbcr 3urürf3u=

bringen. 'Jlber auf (y. blieben fie gleid)mül ül)ne SBirfung; am Iti. ^an. 1712

traf er in ijonbon ein, tücnigc Xage nad)bem fein ^yrcunb
,

fein Ä'rieg§= unb

Otul)meägenoffc IHarlborougt) , ber ^Veruntreuung öffentlid)er (Selber angcEtagt,

all feiner 5lemter Perluftig gemorben mar. Söcnn ^DJtarlborougf)'* t^einbc fid)

fd^on ftarf genug Tüt)tten , um einen fold)en ©dl)ritt ^u roagen , lie^ fid) aud^

nid)t erroarten , baß bie ',llnmefen'^eit @ugen§ in (Snglanb baö öon bem Alaifer

get)offtc ßrgcbni^ nad) fid) Rieben merbe. So gcfd)al) es aud) mirflid). '^Jlit

perfönUd)en @t)renbe,5eugungcn überhäuft , aber nid)t im gcringften mcf)r be=

^meifelnb, ba^ (Sngtanb mit f^ranfrcid) fd)on einig unb für bie Badjc be§ ^taifcr«,

menigftenä toa§ ben '^^cfitj Spanien^ unb ^jn^^icng angef)e, öon (Jnglanb nid)ts

nie'^r ju '^offen fei, fet)rte 6. nad) bem t^rcftlanbe ^urüd. Unter ben ungünftigften

3lufpicien begann er ben fVclb^ug. Cffen crflärte ber Dbercommanbant ber

englifd)en Gruppen, ber -^er^og Pon Ormonb, ba^ er ftrcngen 33cfel)l l)abe
, fid)

in feine Sd^tad^t eiUiiulaffen. Unb al^ Q. gtcidE)mol an bie 33clagerung tion

Due§nol) fd)ritt, rief bie britifcE)e Ütcgicrung il)re eigenen unb bie in if)rem

©olbe )tet)enbcn beutfd)en Gruppen Pon bem ."peere ber S}crbünbeten jurürf.

2l£lerbing§ leifteten bie macEcren ßommanbanten ber legieren biefem ißcgef)ren

feine ^yotge, fonbern fie darrten gtei(^ ben .OoUänbern bei 6. au§, unb e§ ge=

lang i^m roirflidl), Cue^nop ju erobern. '^Ibcr bamit fd)ien aud^ bie 9teif)e ber

Siegc§tl)aten @ugen§ gegen f^^-'intreid^ erfd)öpft. 'M^ ber $iinj bie Cffenfiö-

bemcgungen gegen bie j^ranjofen neuerbingg begann, gelang e§ bem 'DJhirfi^aÜ

S5iUar», ben 33efe'l)l§'f)aber ber "^olIünbifcl)en Gruppen , @rafen 5llbemarle, bei
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S)enatn ^u überfaEen unb gejaiigen ju ne{)men. (3aint=9lmanb, ^J^ortagne unb
5Jlar(^ienne§ tpui-ben nun öcn ben f5ftan,^ojen etobert unb 6. ]a^ fi(f) tro^

feine§ 2Bibei-tDiIIen§ burc^ ba§ ungeftüme drängen ber ^ollänbiidien Seputirten

ju einer rücEgängigen SSewegung gejtoungen. 9lun geviet^en aud^ S)oual), £ue§=
not) unb Souc^ain toieber in bie |)änbe ber ^yran^ofen; burd) biefe greigniffe

aber ttjurben bie JpoEönber unb bie üBrigen 35erbünbeten be§ ^aiferS |o ein=

gei(i)ü(^tert , ba^ [ie öon einer gortfe^ung be§ ^riegeö nid§t§ ^ören toollten.

Söa§ au(i) @., ber ju biejem owerfe neuerbing§ na(^ bem ipaag eilte, bort öor=

fteEen, toeld^e ^(äne er ju fernerer unb nad^brücfliiiifter 23efriegung f^ranfrei(^§

enttoerfen motzte , aKe§ BlieB iruc^ttoe. 6ijrig 6et"^etügten fi(f) bie ,g)oIIänber

an ben ju Utred^t ftattfinbenben SSer^anbtungen 3ur iÖerBeifü^rung be§ griebenS,

ber benn aurf) am 11. 9Iprit 1713, jebo^ o^ne 21^eitna!^me be§ Äaifers, ju

©tanbe !am. S)enn ^ar( war bamalg nod^ entjc^Ioffen , ben -ßrieg gegen

granfreic^ aut^ allein fortäufüfiren. Dbtoot @. bieg angelegentlich miberrat^en

t)atte, iügte er ]"ic^ jebocf) auc^ bieSmat bem SSunfc^e be§ Äaifers unb überna'^m

ben C&erbefel^I über bie 'Jlrmee am ^fieine, 3Iber ber erbärmlii^e 3uftanb ber

9tei(f)§truppen unb bie burd) ben taugen .^ricg ^crBeigeiüf)rte Grfcfiöpiung ber

Gräfte bes ipaujeö Oefterrcid) wirften tä^menb auf bie Unternehmungen Eugens.

@r fonnte e§ nit^t f)inbern, ba^ bie ilim meit überlegenen g^ran^ofen unter 5>il=

lar§ balb bie Cber^nb gewannen, ©ie eroberten Sanbau, burd^brac^en bie

Si^anjen im SdittJarjtDalbe unb na'^men nad) langer Belagerung au(^ ^''-''^^^urg

roeg. 5'lun begann enblid) aucC) .ßarl VI. einjufe^en, moüon (J. i^n fc^on feit

einiger 3fit 5u überzeugen gefud)t f)atte: bafi er mit bem 9leid)e allein ben

ßampf gegen fyrantreic^ nid)t mel)r mit 3Iu§fic^t auf ©rfolg fortiüliren fönne.

@r roie» bie erneuerten 9»orfcf)täge 0^ran!reid)§ jur ^erbeifül)rung bee ^rieben^

nic^t länger jurüd unb bie beiberfeitigen Cberfelb^erren tourben mit ben 3}er=

§anblungen l^ie^u betraut. 5Rit Gruft unb gcftigfcit pflog fie Q. unb er er=

xnä)tc f)iebur(f) bie ©rmä^igung ober Sefeitigung fo mand)en übertriebenen^

5Begel)ren§ ber ^^-ranzofen. ^nebefonbere toaren es bie 33ebingungen, bie auf ba§

beutfdie 9ieid) fid) belogen , benen er gan3 befonbcr*« 5lufmerffamfeit ^umaubte.

3Itterbing§ fonnte er e§ nic^t ^inbern, ba^ ^^ranfreid) ^anbau behielt, aber bie

übrigen in bem legten gelbjuge gemad)ten Eroberungen mu^te. es jurüdgeben.

S)er .^aifer betam bie fpanifd)en 'Jlieberlanbe, 5Jtaitanb, 'Dteapel, ©arbinien unb

bie ''^iä^e an ber to§canifc^en ^üfte; auf (Spanien unb i^nbien mu^te er t)er=

äidf)ten. S)er griebeneöertrag R)urbe, infofern er ba§ .^au§ Oefterreid§ anging,

am 7, ^Jtärg 1714 ju 9taftatt, für bag beutfd)e iReid^ aber erft am 8. «Septbr.

1714 JU SSaben in ber Bä)Wtv^ huxä) G. unb S5illar§ unterjeid^net.

33ei feiner dlMtttji nad^ SBien mürbe G. üon bem ßaifer mit '^öd^fter

3tu53ei(^nung unb ber 25erfi(|erung innigfter S)anfbarfeit empfangen. Äart

trad)tete, il)m biefelbe ju bemeifen, inbem er ein bem ^rinjen f(^on üon Sofep'§ I.

3ugefpro(^ene§ (Befd£)enf Don breima(f)unberttaufenb ©ulben nod^ um ^unbcrttaufenb

©ulben Oerme^rte unb für beffen ratenmeife SluSja^lung Sorge trug. 2lber

gleic^rool ^^inberte biefe @e[innung be§ Äaifer§ e§ nic^t, ba^ fid^ in 33ejug auf

Gugens Statt^atterfdfiaft in 53tailanb balb fe^r meitge^enbe Sifferenjen ergaben.

35on Sanfbarfeit für bie ©panier burc^brungen, meld)e feiner ©ad^e fid§ getoeil)t

Ratten, unb öon perfönlid)er SBorUebe für fie befeett, tiertraute ber i?aifer bie

9iegierung ber ^roöinjen, mett^e früher ju ©panien geljört liatten, faft au§fä)lie^lid)

i^ren .^änben. ^ux oberften Seitung berfelben mürbe in 2Bien eine neue S5e=

l^örbe, ber fpanif($e ?ftaÜ), gebilbet. ^mmer mächtiger mürbe bie fpanifd^e ^:]3ar=

tei am <§ofe, if)re Uebergriffe mürben jeboc^ üon G. unb feinen "?(nt)ängcrn mit

Gntfd^ieben^eit befämpft. 5tber bie faft unau§b(eiblid)e Sotge biefeg @egenfa^e5

lüar, ba| ber '^-^innj nid§t länger in einer ©tettung ausharren lonnte, in ber er



bem ipanif(i)en '^aif)c unmittftbar untergeovbnet mar. CH' legte bic Statf^alter^

fd^aTt Don ^JJlailanb nieber uub crf)ielt bayür biejenige bev bfterreid)ifd)en ''Jlieber=

(anbe. ^Jloc^ et)e icborf) ber ':|>nn\ in biejem leljteteu 'ülmtc irgenbroetd^e 9Birf=

famfcit ,^u entfatteit öerniodjte, rouvbe er nncber ju fnegerifdier -T^ätigfeit be=

tuicn. 2)ie ii3cbrof)ung ber üenetianifd)en '-l^eiiljungen in ber 's^etiante biirdf) btc

^^^']oxte Tü'^rtc Oefterretc^ ju einem nencn ÄompTc gegen bicfelbe. @ö öeijtanb

i'id^ gleid)inm öon fetbft, bau fein 3lnberer a(§ Q. bcn Cberbejef)! über ba§

faijerlic^e ."peer iül^re , lüelc^eö bei ^^^eterroarbfin fic^ öerlammeUe. 'Jim 9. ;3uli

171G fam (i. nac^ guto^ u"^ i»^"^ ^i-'" ^S^f^i^"^ feiner Gruppen öortrefflid).

Jim 5. 9lug. füt)rte er fie jum '.Jlngriffe gegen btc lürfen, tuetdie fid) angefd)irft

Ratten, "ipetertüarbein ,^u belagern, .^n ber 'Oiä^c biejer i5fCftii"S errang er einen

glän.'.cnben Sieg, H)c(d)em bie (yroberung öon JeuieStiar Tolgte. 'Jtun fud)te bie

:ipfortc ängftlic^ ben (yrieben, aber bringenb riet"^ C^-. bem .<?aifer jnr f^c^'tuitjrung

bcö .^riegeö. Xic SBiebcrernbcrung 'i^rtgrabg mürbe jur allgemeinen V.'üfung,

jum ^^ielpnnfte ber triegerifc^cn Unternel)mnngen be§ 'i^rinien. 65ro^ mar bie

(SJejal^r, ber er fic^ nnb jein .pcer babei _au§fcljte, benn cinerfeitS gaÜ bie ^eftnng

in icner ^^it für anßerorbentlic^ [tarf, unb anbererfeitä jammelte ber ©ro^mefir bei

"Jliffa ein ungemein 3at)(reic^eä , bem *-t>rin,^cn meit überlegenes (5ntfal3l)eer. @.

tie^ jid^ jeboc^ t)icburd) nid)t irre mad)en in ber 'JluSTüfjrnng feiner fü^nen

(äntmürie. 3Öiif)rcnb er bie ^^ctagerung uon ^-öelgrab begann nnb fie nad)brüd=^

üc^ fortfftjtc, traf er alle 33orfc()rungen, ber türfifd)en 9lnnee einen i()r nnmill=

fommenen ©mpfang jn bereiten. 2^a jebod) ber 5""^ tti(i)t .yun Eingriffe

fc^ritt, blieb bem '^t^rinjen . um ficf) au8 ber gefät)r(ic^cn 'i^.'age ju befreien, in

meldte er ,^mifct)en ber 5eft"iil^ unb bem 6ntfa^f)eete geratl)en mar, nid^tö übrig

aU gegen leijtereö fetbft bie Cffenfitic ,^n ergreifen. %m 10. '•.}lug. 1717 füt)rte

er biefen ßntfc^tn^ an8. ^n menig Stunbcn fc^lug er ben ÖJroBmcfir üottftänbig

aufg .spaupt nnb in 5olge be^ errungenen Siegel ergab fid) binnen turpem 33el=

grab an ben '4>i-"in.\''"- Uncrme^tid) mar bie ^^'^^be , mc(d)c ber ©turj biefe^

ftärtften 5ßoIImerfe§ be^ SfSlamö in ber ganzen (sf)riften^eit licrüorrief. Söon

atten Seiten erntete ber ^^^rinj entf)ufiaftifd^e l'obpreifung für feine If)at. So
tief mar bie 33cmunberung für i^n in hai ©emütt) be§ 5BoIfe§ , insbcfonbere in

modere Solbatcn'^cr^cn gebrungen , bafj jene^ fct)murflofe !s^ieb, öon einem feiner

brapen .ilrieger Derfaßt, ot)ne fonft einen 3Bcrtt) ju befi^en a(ö ben, ba§ un=

Derfälfc£)te ^Jeugniß bev baumtigen Stimmung be§ 3)otfe§ ^u fein, in bem ^Jlunbe

beffelben fid) ert)ielt big aui ben [)eutigen lag.

3Ber e§ fid) red^t beuttid^ l)eranfd^aulid)t, mie fe^r Q. burd) bie fiegreidtje

iBecnbigung be§ Krieges gegen bie dürfen feine früheren , fürroat)r fd£)on uner=

mc^tid^ ju nenncnben i^erbienfte um Defterreid) unb baä ,il?aifert)auä nod^ öer=

meierte , ber mirb eö faum ,^u begreifen im Staube fein, mie batb barauf baS

'Jtnfef)en unb ber @influ| bei '4^rin,^cn am 2Biener .öofc immer tiefer ,^n finfen

ocrmod)ten. ^i^ ^ei^ Oerrfdiaft, meldte .^arl VI. ber fpanifd)en '^sartei in immer
^öl^erem ^lafee über fid^ einräumte, mu^ bie Urfad)e ^iepon gefüllt merben.

.patte ber Äaifcr nodf) mäl)rcnb ber testen gelbjüge ben '4>i-'in5en mit faft über=

fd)mänglid^en .^unbgebungcn feiner Jyreunbfd^aft unb Sanfbarfeit über'^äuft, fo

rourbe fui:^ nad) feiner Ütüdfe()r üngfttid)c§ ^Jti|trauen, ja Pöltige ©ntfrembung

in bem '43enel)men it'arls gegen i^n bcmerfbar. '5Jtan ^atte bem Äaifer bie

iReinung beizubringen gemußt, ba§ (Sugenä ^JJladqt aHju gro§ fei für einen

Unterf^an unb bereite biejenige bei .^aiferS Perbnnfte. '^a fogar in feinen

militärifdt)en i^eiftungen griff man ben ^^Uin^en an unb arbeitete barauf '^in, ba§
i^m bie Leitung be§ ,$?rieg§mefen§ ent^^ogen merbe. "Jlid^t nur bie mit ^arl VI.

nad^ 2öien gefommenen Spanier, aud) ^J^itglieber beö öfterreidE)ifdf)en 5lbet§, mie

be§ ^aiferS 'i'iebUng, öraf ^Jtid^aet 2Utt)an, unb ber oberfte .ffaujler öon iBö^men,
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@raT Öeopolb <Bä)ixt , bct^eiligten fid) an biefen SeftveBungen, ja fie toaren fo

rec^t bie ©eete berjelben. Unb bie fcf)arfe Äritif , toelt^e @ugen§ langjähriger

(Gegner, ber fonft fo ^oi^öerbiente gelbmarfi^att Öraf (Suibo otar^emberg an
ben militäriic^en 5}taBtegeIn be§ ^rinjen ü6te, trug gIei(^faE§ ni(i)t roenig ba^u
bei, befjen 9üife!^en allmä^litf) ju untergraben. 3t6er tropem tcäre e§ root faum
3U irgcnb einem offenen Eingriffe auf bie Stellung' 6ugen§ gefommen, wenn
nid^t plö^Ii($ an bie ©pi^c feiner 6egner ein auslänbifciier ^üi-'ft getreten raäre,

roeldjen bie Sanbe be§ Slute§ unb geteiftete S)ienfte inniger a(§ einen 3Inberen

§ätten an 6. feffetn foüen. Äönig 3}ictor 9Imabeu§ erblicfte in feinem 3>etter

ein unbefiegbarsa öinberniB ber ^ern)irfli($ung feinee unaulgefe^t üerfotgten

5piane§, bas ©ebiet üon 5)tai(anb für fein ^au§ ju gewinnen. £a er mu^te,

ba^ 6. fid) ber S;urc^Tül)rung eine§ foIcf)en @ebanfen§ feber^eit energifrf) miber=

fe^en werbe, oereinigte ber Äönig ft(^ mit benen, 'wdä)t ben Sturj bee ^^njen
l^crbeifü^ren ju fönnen ficf) feinten. S^urc^ feinen ^Beitritt reifte baöjenige, mag
bi§^er nur ein 2Sunfc§ getoefen, enbtic^ jur Zi)at. (Sin potitif(^er SIbenteurer,

,ber 3(bbate ©ioüanni ^^rofpero xebeSdii unb ber 9teic^5§ofrat^ (SJraf ^ol^ann

O^riebricf) üon ^3timptf(i) gaben fid) ats Söerf^euge ^er. S)er [entere roagte ei,

ben ^rinjen bei bem ^aifer offen ^u üerleumben. @r fuc^te i|n glauben ju

machen, 6. ftimme nur au§ bem @runbe gegen bie öon ^önig S5ictor gen)ünfd)te

5)erl^eirat^ung feines ätteften ©o^neS mit einer ber 2öc[)ter Sofep^§ I. unb für

beren 35ermät)(ung mit bem ^urprin^en Don 33aiern, meit i^m bie 3}orIiebe bes

öfterreic^ifctien 3lbet§ für biefeS furfürfttic^c .s^auä befannt fei unb er bereinft

mit öütfe be§ legieren bem Äaifer ßjefe^e Dor^ufd)reiben gebenfe. ^arl VI. toar

fo id)tDaä), biefen eingaben (Stauben ju fd)cnfen unb 5^imptf(^ 3U ertauben, fid^

unerfannt unb näc^tlidier SBeile ju i^m ^u üerfügen unb it)m nocf) fernerhin

geheime 33erict)te über bie öerbrec^erifi^en ^^^töne ju evftatten, meiere nai^ feiner

:Bet)auptung 6. üerfotgte. (Sigent^ümli(f)er äöeife rourbe jeboi^ bie 35errätf)evei,

bie man gegen 6. in§ Söerf fe^te , bemfetben g[eid)fall§ burct) eine 5(rt Pon
$erratf) l^interbrai^t. 5^er .ßammerbiener bee (trafen Ttimptfd) entbecEte bem
^^rin^en atte», ma» gegen i^n angefponnen mürbe. 3tlIfog(eid() begab fic^ @.

^um ^aifer, um Potte (iJenugt^uung ju Pertangen. Sottte fie i^m nidjt ju 2^eit

roerben, fo lege er, erftärte ber ^rin^, atte feine ©tetten nieber. ©anj (Suropa

merbe er jebod) aufrufen jum ütid)ter über bie J?ränfung, hie i^m wiberfat)ren

mürbe, menn eine fold^e Seteibigung ftraftoe btiebe. 9tnfang§ fuc^te i^n äaxl
3u befi^n)id)tigen, aber ber -^^rinj be^^arrte auf feinem 33ege!§ren um (^enugt^uung
unb er fe^te e§ burc^ , ha^ ^DZimptfd^ unb 2ebe§($i Perf)aftet mürben. 6ine

ftrenge Unterfud^ung begann; fie enbigte mit ber S}erurt^eitung ber beiben Se=
fc^utbigten. %m. 12. Secbr. 1719 mürbe an Xebeec^i bie Strafe ber 2(u5=

peitfd^ung Pottjogcn unb gtoei Sage fpäter 5limptfc^, ber feiner Stellen entfe^t

roorben, nac^ (Sraj gebracht, um in ber bortigcn i^eftung bie i^m auferlegte

jmeijä'^rige .paft ju Perbü^en.

3}on nun an magte e§ 51iemanb me§r, feiner etwaigen 3lbneigung gegen

ben '4}rinäen burd) Perleumberifc^e Stufd^ulbigung beffelben 3lu§brud ju perleil^en.

3lttmä:§lid) fef)rte aud^ bie fiül^ere D^eigung, ba§ frü!^ere äJertrauen be§ Äaifer§

ju i^m äurüdf. ^nSbefonbcre mad^te fid) bieg feit bem im 3f- 1'22 erfolgten

2obe 3llt^an'§ bemerfbar. Ueber^upt trat im Saufe ber 3eit bie fpanifd^e ^4>ar=

tei am 2Biener ^ofe üon bem potitifc^en Sc^aupla^e nac^ unb nat^ jurüd. ^e
me^r bie§ gefcl)at), um fo i)'6i)ex ftieg auä) (S. in ber perfönlic^en- @unft be§

.5?aifer5, ber i^m bie fpred)enbften Seroeife feiner greunbfd^aft unb S)an!barfeit

gab, um fo me§r nat)m ber Sinflu^ be§ ^Prinjen auf hk Staat§gefc^äfte ^u, fo

ha^ er balb, menn aud^ nid^t bem DZamen, fo bodl) ber Baä)t nadj bie Stellung

Stllgem. beutfc^e SStograp^ic. VI. 27



418 (fliegen u. Sanoijen.

etneö erften ^JJiiniftevö einnat)tu. 'Jüd^ti f)iett Äarl VI. öor i'^m öevborgen, burd]

jeinc .»panb ging bie gc^eimfte O'orvejponbenj, an x^n tuanbten fiel) bie iu*nibcn

iKegicvungcn , lueiiii fie am ^aiiei-{)üie 2)ingc öorjubiingcii Ijattcu , auf bie ]u

bejonberm äöevtf) (egteu unb für xveidje fie auf ©ugcne niäcf)tige llnteiftüijung

t)offen ju büvien glaubten. %hex ireilid) öerfagte fie bev '4^vin.] in all ben ^yöUen,

in benen ba§ föaljve ^nteveffe be§ .^aifevljaufeg unb bcg ©taateg Deftevrei^ il)m

bieö ju Oerlangen |d)ien. So toax er ein cifvigcv ®cgnev bcö ''^^lojecteä, tüetd)e§

im 3i. 1724 öon jpanifd)« ©cite an ben 2Biencr Apoi gebrad)t mürbe, bie dltcftc

lodjter be^ liaiiers , bie ßr^tier^ogin ^JJkria Jljerefia , mcld)e fc^on bamalö als

bie bereinftigc (*rbin aller ü[terrcic^ifd)en l'änbct angefel)cn rourbe, mit bem 3n=

Tanten 5)on Carlos ,^u üermii^len. 3)iejer äöiberfprnd) 6ugen§, öon anberen

einfid)t§öollen ^JJtännern im ^]tatl)e beö .ftaijeri unterltüt^t, brad)tc gleid)mol nid)t

bie gemün|d)tc äßirfung tjerüor. ©o jel)r [taub .ffart VI. ju jener 3^»^ nod)

unter bem (yinflnife ber ©panier an feinem .öofe, meldte in it)rem eigenen 3[n=

terefje eine innige 93erbtnbung Ocfterreid)§ mit. Spanien au|^ bnngenbfte

toünjdjten, bafj er bie meifen 9tat()fd)(ägc (fügend rocit meniger bead)tcte, al& fie

eg perbienten. Gr jdjlo^ einen i>ertvag ah , burd) meld)en er fid^ gegen ben

.i^önig Pon Spanien Perptlid)tete
,

,^tt)ei üon feinen brei Iöd)tern ben Söl)nen

be§ .«önige ^u Il)eil roerben jn lafjen. 'Jhir jo üiel mar erreid)t morben, ba^

ber .^aijer nid}t mit Poller 93eitimmtf)eit Perfprad) , feine ältefte Iod)ter einem

fpanifd)en ^nfQ'^t'-'ii P Permäl)tcn. .^ieburd^ rourbe jeboc^ ber .Ücim be^ 3er--

roürfniffc« in ba» neu gefd)(offcnc ii.Minbnifi fd)ün gelegt. 2Öä[)renb bie patriotifd)

gefinnten Oefterreid)er fortmäl)renb baran arbeiteten , eine 3.?erl)ciratljung ber

©rjljcr^ogin lUaria Il)crc|ia mit bem ^\nfanten 2on (iarloö .^n l)intertreiben,

rourbe Pon fpanifd)er Seite gcrabe nad) il}r auefd)liefelid} geftrcbt, benn nid)t fo

fel)r um bie .^anb einer Giv^l)erpgin , alö um bie üfterreic^ifi^en J^^anber mar C6

bem ^ofe Pon 'DJIabrib ,^u ttjun. 2)er Job ber iüngften Iod)ter beö j^aifere

brad)te bie Sad)e ,^ur 6ntfd)eibung , benn roät^renb man jelU in Spanien be=

l^auptete, bie nod) am l'cben befinbtid)en beiben (h-,5t)rr.\oginnen fönnten ben

Sfnfanten nid)t Derfagt roerben , entgegnete man in SBien , mit bem lobe ber

britten ßr^ljevjogin fei bie iBorausfeljung roeggcfallen, unter ber man bie :^er=

mäl)lung Pon jroei berfelben mit ben fpanifd)en '4^rin,ien Perfprod)en l)abe. ,3n5=

befonbere mar e§ 6., ber in ben .Vfaifer brang, unter gar feiner 23ebingung bie

.'Qanh feiner 2:od)ter 'DJIaria 3:l)erefia bem ^Infanten S)on CiarloS ju geben.

Äarl VI. l)anbelte je^t in ®emoBl)eit biefe§ :Kat()eö. 5)ie unmittelbare i^olge

^iePon mar ber '^^Ibfall Spaniens Pon bem Sünbni^ mit Ccfterreid). ^Jlber

eine politifc^e .^ifolirung be« 2A3iener Apofeä trat barum bod) nid)t ein. X-'ang

f(^on l)atte @. bal)in geroirft , ha^ ber Äaifer mit Otufjlanb unb mit i:preu|en

enge 5Berbinbungen cinget)e. 2)em erfteren Staate gegenüber roar biefeö 3^^!^^

o'^ne gro^e Sd)roierigfcit errcid)t unb fc^on im 9lugnft 1726 ein 33ünbni^

,^roifd)en Oeftcrreid) unb ^}{uBlanb abgefd)loffen roorben. 3roei ^[Ronate fpäter

fam ber iU'rtrag uon 2Bu[terl)aufen ^u Staube , burc^ roetd)en ^riebrid) üßiU

l)elm I. Pon ^4^reu^en fid) innig an baö *faifert)au§ anfc^lo^. '^Iber beibe iHIliirtc

geroät)rten bod) Oefterreid) nur roenig ^ülfc, ai^ c§ na(^ bem Jobe be§ ^ijnig^

3luguft IL Pon ^^otcn rocgen ber X^ronfolge in bicfem !L'anbe im 3. 1733 in

Ärieg gegen bie bonrbonifd)en .!pöfe gerietl). 3)crfelbe rourbe in Sitalien mit

entfd)iebenem Unglüde, in S)eutf(^lanb aber, roo ber ^od)beja^rtc 6. ncucrbings

ba§ ßommanbo übernal)m, roenigfteng ofine entfd)eibenbe tRefultate gefül)rt. 3ln

bie Spi^e einer bnrd)auc^ un3ureid)enben Streitmad)t geftellt, Permod)te ber

^^rin^ jroar nid)t bie 2öegnat)me ber gttlinger l'inien burd^ bie granjofen unb

ben ^aü ber (^eftung ^4>^ilipf^burg jn l)inbern, aber er l)intertrieb bod) roenigftene

größere f^ortfd^ritte be§ übermädt)tigen t^einbeg. iVOvtroal)renb rietl) er jum
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^rieben, unb e§ ift tool BemeifenStüevt'^, ba§ er ben Ä'aifer für ben @eban!eu ju

gewinnen fid) Bemühte, bie ßrjtierjogin ^aiia 2^ere[ia mit bem nunmehrigen

Äurprinjen üon 33aiern , obgleich er lueit jünger raar al§ fie ,
3U öertnät)len.

2^enn er meinte, ba^ man ^ieburif) nidjt nur günftigere i^ri^iei'enibebingungen

erlangen, fonbern auc^ bie Stellung De[terreic£)ö in 2)eutfcf)(anb bereftigen unb

enblid^ bie S)ur{^iüt)rung ber pragmatifd)en ©anction in ben beutf(f)ö[terrei(i)iic^en

örBtänbern fidfierftellen würbe. S)en tiefften gtnbrurf Brad)te bieies (5(i)rei6en

(Sugen§ auf ben Äaijcr ^eröor. SJon einer 3]ermä§(ung feiner ätteften Soc^ter

mit einem anberen ^:prinjen, al§ bem ij)r feit langer 3eit fc^on .Beftimmtcn 4öer=

3oge ^ranj bon ^ot^rtngen, wollte er freiüd) nic^t§ ^ören. 2l6er er begriff bie

unertäBlictie ^Dbt^wenbigfeit
,

ö'^'ieben 3U fc£)Ue&en, unb er gab bat)er ben 5)or=

fd)tägcn @et)ör, we((^e ju biefem 6nbe öon granfreic^ genmi^t würben. 6. aber

teerte naä) Söien ^nxM unb er felbft riet^ nun bem ^aifer, bie 9}ermaf)(ung

feiner Soditer mit bem ^erjoge üon l'ot^ringen nici)t länger p Oer^ögern. 2tm

12. gebr. 1736 würbe ^ biefelbe öoEjogen; 3et)n 3Bo(^en fpäter, in ber ^fiadji

t)om 20. auf ben 21. 3tpri(, öerfcfiieb ber ^ßvinj, ber nod^ ben öort)erget)enben

5I6enb m<^l 3u ^aufe angebracht ^attc, rafd) unb ru^ig in feinem S3ette; er

würbe am ''JJlorgen tobt in bemfelben gefunben.

fBdä) ru^möolle xliaten Q. wä£)renb einer (angen Mei^t üon {yetbjügen üoK=

brac£)te, wie oit er ba§ öfterreid)ifd^e |)eer ^u ben gtanjbottften unb entfdjeibenbften

Siegen geführt, welche ©runbfä^e er ate ©taatemann ^u üerwirftid)en fid) bemüf)te,

ift ^ier wenigftenS mit rafi^en 3ügen 3U fc£)i(bern öerfudii Worben. ©^ mu^ no(^

tiinjugefügt werben, ba^ er al§ •':tsräfibent be§ ,!poffrieg§rat§e§ für einfü^rung

mannigfad)er SSerbefferungen im ipeerwefen f^ätig war. S)er ©tellenfauT würbe

«erboten, bae ^:protectiDn§wcfen befämpft, bie Sluf^ebung ber fogen. (ärbectan^en

burc^gefe^t, burd) welche Äinber aus t)ornef)men .^äufern oft fd)on balb nad)

i^rer ©cburt Dfficier§ftellen, ja Gompagnien erhielten. S)ie ginfü^rung ftrenger

euborbination , bie unnact)fid)tige Seftrafung üon (ärceffen lagen bem ^^prinsen

ganj befonbers am C^erjen. ®a§ 2(nfet}en be§ ^offriegSrat^eS, biefer mit Uu-

red)t fo üifl gefc^mäl)ten oberften ^i(itäibe:^örbe, ^ielt er forgiältig aufred)t;

aber er war gteidi^eitig gütig unb mttb gegen Dfficiere unb ©otbaten unb bal

äÖo^l ber 3lrmee würbe üon if)m jeber^eit eifrigft geförbert. äöie fe'^r er fi(^

bie 3Iu5bilbung ber Zweige be§ ^rieg§wefen§, tDtiii^z nod) mef)r ats bie iibrigen

wiffenfcf)aftli(^e 3lu5bilbung forbern, angelegen fein lie^, ^at er huxdi ßrric^tung

einer ©eniefc^ule am beutlid)ften gezeigt.

^^lud) bie 2Birffamfeit dugenS alä Sencralftattlialter ber "JUeberlanbe tann

Tiidit ganj au§ bem 5luge ücrloren werben. S)a er fid^ nic^t perfönli^ bortl)in

5U begeben üermo(^te, mu^tc er eine§ ©tellüertreter§ fic| bebienen; ber •'JJlarquie

be ':prie befteibete biefen ^:pDften. Xlnabläffig bvang Q. in xijn, bie öffentlidien

5lemter nur ben äöürbigftcn p Xt)äi werben ju laffen. ^eblic^feit, fyä^jgfeit

unb eifer feien bie gigenfd)aften , weld)e l)iebet am fd)Werften in bie äßagf(^ale

äu fallen l)ätten. 9Jlan muffe bem Öanbe geigen. baB man ^eben in feinem

9led)te ert)alten unb biejenigen nad) i^rem 3}erbienfte belol)nen Wolle, wetd)e fid)

üor ben übrigen aus^eii^neten; bie§ ju tl)un, fei bie ©ac^e jeber guten 9tegie=

Tung. ©orgfam folle man fid) enthalten, 3lemter unb 33efolbungen auf äöenige

3U l)äufen, fonbern man muffe fie g(eid)mäBig üert^eilen, um ^Biele inniger an

bie ^Äegierung 3U feffeln unb ^Jlicmanb ®runb 3ur giferfui^t ober 5U bered)tigter

.^lagc über "iDtiBtrauen ^u geben. 3llö man mit bem ©ebanlen umging, i^m

äu g^ren eine Statue ju errid)ten, fnnb biefer 2}orf(^lag an g. felbft ben ent=

f^iebenften ©egner. (5in (Befd^enf üon 6000 S)ucaten, weldiee bie stäube üon

glanbern unb ^örabant i§m anboten, Wie§ er mit üerbinblicl)2r S)antfagung 3U=

rüd. So wol)lwoEenb unb äuüorfommenb er fic^ übrigen« bei jeber ©elege^cit
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äeigte, jo iinnad)ftc^tige ©trenge toollte er bort beobachtet fet)en, ino er biefelbe

für nott)tt)eiibig t)ielt. 3ltö in ben Sfo^'-'''" 1'18 uiib 1711» ^u 35rüf|ct Uurutjen

auSbrad^cu , n)fl(i)c jogar eine l^od^öerrät'^erifc^e ©eftalt anjunetimen brof)ten,

war 6. jür ^ilnföenbung bon 2öaffengett)alt unb rücff)aU§(ofe ©trenge. Qx

bittigte e§, ba§ ba§ Jpaupt be§ StuiftanbeS unb einige Sßlünberer öffentlicf) l)in=

geri(|tet Würben. 9Iber nacfibem bie§ gefcf)el)en, toar er bafür, ba^ jc^t aud^

baran gcbac^t toerbe, bie beunrul)igten ©emüf^er burd) äWecfmäBige ^Jia^rcgeln

lüicber 3u bcfc^widitigcn. Durd) ^JJtitbc fei bie Siebe beg i^olteö ,^u gewinnen

unb bcm öffentlichen Cüebite , bem bnrniebertiegenben Raubet burd) friiftige

Untcrftütjung nenerbingö auf^utielfen. 3lber fo fcl)r ber ^^^rinj bei jebem ^^Inlaffe

bie ^^of^toenbigfcit '^erbortjob, ben 6rebit ^u förbern unb ,^u cntwirfcin, fo ^cftig

befämpfte er bie abcnteuertid)en ^projecte, mit Weld)en ju jener 3cit ^^i-' ©d)otte

2a)X) Sranfrcid) in Taumel üerfe^te unb bie toon bort aud) ben 2Beg nad) ben

angren^enben 'Jiieberlanben fanben. S)en 'Jlctien ber franjöfifdien ^JJHffiffit)))i=

Ö5cfettfd)aft würbe aur ^^cfet)l be§ 'iprinjen ber ©ingang in bie '»Jliebcrlanbe öcr=

wel^rt, unb er rettete fie baburd) öor unbercd)enbarem Schaben, ©cfunbe 33e=

ftrebungcn fanben bagegen bei bem ^riujcn ftetö aulgiebige ^örberung; ins=

bcfonbere War bie§ mit aüem ber ^aU, Wa§ fid) auf bie ©ntfaltung be§ See-

t)anbel5 ber niebcrlänbifd)en ^^-obiUi^cn be.jog. 3)arum lie^ er fid) aud) bie

©rünbung ber ('»ompagnie üon Oftcnbe bcfonberg angelegen fein; an ben fpätcren

©c^idfalen biefer A{örperfd)aft nal)m er jcboc^ wenigftcns nic^t mel)r al§ ©encraU

jtattl)alter ber 'Jiieberlanbe '•.Uutf)eil. ;^m l)toOember 1724 uer,5id)tete er aur

biefen ^^^.^often, ben nun bie ättefte Sd^wefter be§ Äaiferä, bie ©r^tjerjogin @lifa=

betf) erhielt.

©inen t)öc^ft bemerfenSwert^en ''^'•^üii im !!3eben unb 2öirfen be§ ^h-in^en

naf)m am^ beffen I)ertiorragenbee Sintereffc an attem ein, waö ouf bie 2öiffen=

fd)aften unb bie i^unft fid) be,^og. ^Jtan fennt feine Serbinbung mit i^eibnilj

unb bie Iciber nic^t jum ,'^iele Tüt)renbe Q^ürberung, bie er bem '^Uane beffelb^n,

in SBicn eine 'Jlfabemie ber 2Biffcnfcl)aften ju errid^ten, ,^u 2;f)eil werben tie^.

3tn nat)er 33e3iet)ung ftanb 6. ^u bem erften fran^öfifdjen !!Jl)rifer jener ;^cit,

3iean Saptifte Ütouffeau, weld)er burd) feinen (Sinflu^ ,^um faiferli(^en ."piftorio-

gra^il^en in ben ^Jiiebertanben ernannt würbe. S)er berül)mte ©ammler unb

i?enner öon ^upferftic^en, ^^^ierre ^scan ''JJtariettc, arbeitete bnrc^ längere S^'\t in

@ugen§ prad)töoüer Sibliof^ef. %U ^Jiariette nad) ^Italien fid) begab, beauf=

tragte it)n ber ''^xxn^ mit bem *}ln!aufe üon 23üd)crn unb .^lunftwerfen, unb auc^

oon ^^^arie auS fe^tc ^lariette biefe ©enbungen nod) fort. 9Iu§ ber großen

'^Injaljl anberer ©cfiriftftetter, mit benen 6. regen S3erfel)r untert)ielt, mögen oon

ben S^ranjofen nur nod^ Sasnage unb lüenglet, Welc^ le^terer burc^ jwei ^Q\)xe

gleic^faüS in @ugenä 33üdl)erfammtung befdljäftigt war, unter ben Italienern aber

ber (Earbinat ^4^affionei unb ber berüt)mte neapoUtanifd)e (S}efd)id)tfdE)reibcr '^ietro

©iannone genannt werben, ber burd) Q. in 2Bien ein 3lfi)l unb Unterftü^ung

fanb. ©in anberer ©arbinal, ?lleffanbro 9tlbani, befannt burc^ ben fecnt)aftcn

Semmel ber Äunft ,
ju bem er feine 3}iüa in 5Rom umgeftaltete, war ©ugenä

9tatf)geber in attem, toa^ fid) auf bie Erwerbung öon ^unftgegenftänben be^og.

©0 fam e§, ba^ fowol bie reidj'^altige ^ibliott)et be§ '4>rin3en aU feine foftbaren

©ammlungen öon ^unftWerfen atter 3trt bamal§ gerec^teg 5luffe{)en erregten in

ber gebilbeten 2Belt. Unb bie prädl)tigen ©ebäube, Weld)e Söien i^m öerbantt,

fein ^;paloft in ber inneren ©tabt unb me^r nod^ ba§ 33elöebere finb ^eute noc^

S)en!mäter be§ geläuterten ÄunftfinneS be§ ^^Jrin^en. i^tan barf bat)er Wol fagen,

ba^ wennglei^ aud) nac^ ©. noc^ fo wandle ^erborragenbe ^Jtänncr at§ ©d^ü^er

unb görberer ber 2!Biffenfd£)aft unb ber Äunft in £)e[terreicl) wirften, e§ bod) fein

eiujiger aud^ hierin bem ^ßrinjen ©. glcid)tt)at. ?U§ ©taat§mann aber nal^m
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er eine ©teKung ein, tüie fie faum einer, jelBft ^auni^ nid)t ausgenommen, öor

unb nacf) i^m Befa^ Unb ]o ausge^eid^nete ßricgimänner im ßauie ber ^a^x--

^unberte unter ben y^ü'^rern ber öfterreit^ifc^en Söezxe fii^ befanben, fo gab es

bod) feinen, meti^er ied)§ jo f)ertlicf)e ©iege, wie bie 2;age üon 3enta unb öö(^=

ftäbt öon 3:urin unb g}tatplaciuet , Don $eterwarbein unb SSelgrab, bie anberen

@'-o|tt)aten be§ ^prinjen gar ni^t ge^ä^tt, für fic^ auTroeifen tonnte. 2)er

eigenttic^e ^JU^ftab 3ur SSeurttieitung ber ®röBe ßugenS ttegt aber barm, ba^

er nai) jeber biefer brei 9lict)tungen ^nieiä) unübertroffen baftanb, bafe er fo

oiele @igenfi)aften in fic^ bereinigte, bereu jebe für fi(f| aüein i^n fc^on p
einen großen ^Jlanne gema(^t t)ätte , unb ba^ fie öon einem G^aratter getragen

tourben, beffcn 9lbet unb flerfentofe Ütein^eit bie ^öd^fte SSetounberung öer^

bienen. ^^ \-^

Histoire militaire du Prince Eugene de Savoye, par Kousset et Dumont,

La Have 1729, 2 Sbe. — S)e§ groBen tyetb^errn (gugenii, ^lerjogS öon

8aöol)en, ^elbent^aten, ^Jtürnberg 1739, 4 23be. — Histoire du Prince

rran(;'ois Eugene de Savoye (öon gjlauöiEon). Imfterbam unb Seipjig,

5 sgsje^ _ ^nefe" be§ ^^rinjen ©ugen öon ©aöot)en an ben trafen @uibo

Starfiemberg. ^u§ bem ^r^iöe ju Mithed mitget^eilt öon 6§met in gtib=

ler'g Cefterr. m#ö für ©ef^ii^te ic. M^S- 1831, 1832, 1838 - ®a§

«eben be§ ^rinjen gugen öon ©aöotjen, ^au^jtfä^ltc^ au§ bem miUtanl^en

(55efid;)t§punfte, öon ^. ö. i?au§ler. greiburg i. Sr. 1838, 1839, 2 Sbe. —
gelbjüge be§ ^ßrinjen ßugen in einer 9iei^e öon ^a'^rgängen ber ofterr.

mitit 3eitfirift, jumeift öon (5^et§ unb fetter. — mmett}, (Sugen öon (5a=

öot)en. 2öien 1858, 3 Sbe. — ^elbaüge be§ ^^^rin^en gugen öon ©aöotjen.

^1lad) ben f^^elbacten ^erau§gegeben öon ber ^bt^eitung für ÄinegSgefc^tc^te

be§ l t Ärieq§ar^iöe§. Sßien 1876. grfte ©erie, 33b. I-III.

ö. 5lrnetQ.

gulc: ©ottfrieb 6., Äomüer, ©dnger unb 2^eaterbirector, geb. 1754

3U Bresben, bebütirtc 1774, trat 1778 am mec£Ienburg-ftreti^'fii)en .poft^eatcr,

in §ütf§= unb ^Nebenrollen" auf, lie^ fic^ im folgenben ^a^r bei ber Äeffel'^

f(f)en"@efellf(^aft, bie erft ©^le§mig=6ot[tein , 1780 öannoöer, .^ilbe§^etm,

(5lau§tf)al unb bie (Segenben am ^ara bereifte, anmerben unb lernte bei xt)r

«mCte Saumann (eine tüchtige erfte Liebhaberin) fennen, mit ber er ftc£) 1780

Dermäpe. 3Im 13. 91oöbr. 1781 bebütirte er in Hamburg unb gehörte bem

Dortigen Jlieater unter öerfi^icbenen Sürectoren big 1811 an, in weli^em ^a^re

er ftc^ unb feine @attin, bie fpäter in ernften gjtütterroEen aufgetreten mar,

penfioniren üe^. Sßann er geftorben, tonnte leiber nid)t ermittelt werben, jeben--

fatt§ erfolgte fein Xoh üor 1823 , ö3ie fid) au§ ©c^mibt'S S)enlroürbtgfeiten er=

gibt. e. mar ein guter Suffo unb ganj öortreffti^er Äomifer, ben ba§ <&am=

burger publicum ju feinen Sieblingen ää^tte. 3lt§ ©c^loffer in ber Liebe unter

^anbmerfcrn, al§ ^-igaro im Sarbier öon ©cöilla, ^immelSfturm im S^eferteur,

Xita in Bdjön^dt unb lugenb f oll er ba§ befte geteiftet fiaben .^n einem ungunftigen

Öi(^te ^eigt fiel) S. bagegen alg Sirector be§ Hamburger 2l)eater§, ba§ er öon 1798 bii

1802 im herein mit Lö^r§, 2anger^an§, ©tegmann unb ^er^felb, öon 1802-1811

im herein mit ben le^tern ämei, leitete, ©ein ©ol)n Äarl (5., geb. 177b, n)tb=

mete fi^ ber ^J^ufiE, marb ^Jlufifbircctor am .pamburger X^eater unb ftarb al§

folc^er 30. 5lug. 1827. kleben 6laöier= unb Äammermufif (ögl. 2reti§) fc^rieb

er bie p i^rer Seit beliebten Operetten: „2)ie öerliebten Sßerber", 1797; „S)er

Unfic6tbare" : „@iaffar unb ^aibe"
;

„S)a§ 5lmt= unb 2öirt^§^au§".
_

S. Äürl(^ner.

©Ulcnbccf: Saniel @. , 9tec^t§gele^rter ,
geb. 1539 ju Sarb^ O^Jroöin^

©a(i)fen), t 15. 2)ecbr. 1595 in ^ena. ßr ertoarb in ©lena bie juriftife^e



Soctoxioürbc unb raarb furfürüc^ jäcf)fiirf)er ^Hat^ , 157::; ^^toreffor ber ^Sec^tc

in ^(na.

5tc^er, Thoatrum p. 'J35. ÖJünt^er, l'ebenöjtij^en S. 53.

©teftcnl)ac\cn.

(filier: Veon^arb (5., ^}Jlatf)emQtifev, geb. 15. ^ilpril 1707 in ^iöaict, geft.

]H. Septbr. 178:3 in St. ^^Wtevsburg. "^^aut ßulcr, ein f)oc^gebilbetei- rsJeift-

(ic^er, ber nanientUcf) feiner 'Jicigung ^u bcn mQt()einQtijd)en äöiiienfc^aUen ba=

burc^ befonbere yiQ()vnng öeilief)cn ()Qtte , bn& er ben Unterricht be^ großen

^Qfob 33ernouUi geno^, unter beijen 'i^orii^e er jogar ben S. Cctbr. 108« De

liitionibus et proportioiiibus bisputirle, War mit ^Jlargoret^a ibrutfer au^ einem

Sa&ter ®elet)rtengefcf)lrc^te tiermäl)lt. Äuri nad) ber ©eburt bes Sü()ncf)en^,

^.'eont)nrb (i, tarn ber i'atcr als '^^rebiger nadj ^»{iec()en, wo er in bem Änaben

ben (ernbegierigiten (£rf)üler er,\og, ber öorwiegenb bie üateitic^e ^reube nn

matl)cmatifd)en Xingcn geerbt l)atte unb • balb biefen aBinens,in)eig \ü ieinem

'-öerufe ertuätjlte, ^njar nicf|t im l^inüeri'tnnbnifje mit bem 'l^ater, tuctcfier eine

geiftlic^e Üaufbo^n auc^ für i^n im Sinne t)atte, aber bod) ofjne ett)eblirf)en

iöiberftanb in iHueiütjrung jeines (^ntfc^tuifesi .^u finben. 9iod) je^r jung bejog

\.'eont)arb (J. bie Uniueriitat '-ÖQJel , bejonbers alö Srf)üter üon ^otiannci ^«cr=

noudi , n)etd)cr ben tolentüollcn 3ii"9f'"g «l^^ Sonnabenb \n fid) eintnb, um
ihm ettoa au'geftofjene ;',tt)eiiel ^u löien, mät)rfnb Lf. babnrc^ ücranlafet mürbe,

nur um jo einiger im eigenen 'Jiad)benfen fid) \n üben , um uni bce 'L'etircre

fragen jeben ^^meiiet , jebe Unttarlieit in ^Hbrebe [teilen ^u fönnen. '-i^ereit^

1723 erlaugte l'couliarb (*. bie "JJiagiftcrtüürbe auf Wrunb einer in lateinifc^er

Sprache öorgetragenen '-l'crgleic^ung ber 'Jleroton'ic^tn unb (5artefijd)en 4?f)ilo=

iopl)ic , bann trieb er eine fur.^e ,'^,cit üormiegeub Il)colügic unb orientalijc^e

Sprad)[tubien, bi^ er auie neue unb jc^t 'ür immer \nx "JJtotljeuiatit iurücffelirte,

Stubiengenofio unb ,'yreunb ber beiben um \2 unb 7 Osfilu'c alteren '-ürüber

Olifolaue unb laniel iVrnoulli, ber Söl)ne üon ,3ol)ann '43ernoutli. Xas ;jal)r

1725 ^erri^ biefen jc^önen 5öunb, inbem bie beiben vorüber nad) "isetersburg be--

rufen tonrben, mo .fpaijerin Jlatl)arina I. jocben in lHu§fül)rung eines (Sntiuur'es

"^^eterä bes (Broten bie XUfabemic eröffnete. 2)ie ;^reunbe ucrfproc^en ^. bei ber

Ircunung il)n balb uad),^iet)en ju loollen, unb nad)bem :)^ifolaue im ^idi 172(3

frül),\eitig bem ungemül)ntin .Ulima .^um Cpfer gefallen mar, gelang e3 bem

überlebcnbcn Xaniel 'i^ernoulli in (yemeinfd)aft mit einem anbern aus U3afel

ftamuienben 'JJiitgliebc ber '^Setcic-burger Vltabemie, ^iafob .Ciermann, 'ba^ 3]er=

fprec^en ,^ur Erfüllung ^u bringen. (£. mürbe al^ ^Jlbjunct Uir bas matl)e=

nmtifdje ^a^:} an bie iHfabemie berufen, (^r roor eben 20 '^ai)xt alt; er l)atte

nad) ber ?lbreife feiner ;>reunbe pt)i)fiologifd)e Stubien getrieben, l)atte fein erfteö

•iBud) : ..Disscrtiitio i)li\sica de sono" . einen bünnen Cuartbanb, in 33afel t)er=

öffentlid)t, l)atte baö iHcceffit eine^ üon ber fran,5üfifd)en lUtabemie au§gefd)rie=

benen "i^reife^ mit einer iHb^onblung über bie :J3ema[tung ber Sd)iffe baöonge»

tragen, tt)äl)renb ber -|U-eiö felbft bem berüt)mten 5lJcrfaffer bey Traitt- de iiavi-

gation, ^^pierre 33ouguer, ^u 2t|eil mürbe — bebeutfame l'lnfcinge, aber bod) nur

'Jtnfänge, fo bafe bie ^Berufung nad) '^^etereburg met)r ein ^iJertrauen auf fünf=

tige '^ciftnngen als eine 'Jlnerfeunung eimorbener ilJerbienfte barftetlt. (^. l)atte

\\6) in,imifci)en um eine in ::öafel erlebigte ^^^rofeffur ber '•|^l)i)fif bemorben : er

mar jur bort gebräud)lid)en l'ooö,^iet)nng .^ugelaffen morben, aber bei ber 3tef)»iig

felbft unterlegen; er nal)m bal)er ben'Kuf nad) bem 'Jiorbeu an unb betrat baö

ruffifc^e ©ebiet am 17. "iDtai 1727, am lobeötagc ber .ilaiferin ,ttatl)arina 1.

%\t 'Regierung "^jeterä II. mar rein miffenfc^aftlid)en i^iftrebungcn entfc^ieben

ungünftig. 6-. mar ba^er fro'^ al§ ©d)iffälieuteuant in ben ruffifd)en ^ylotten^

bienft eintreten ju fümnen, bis mit ber Jljronbefteigung l'lnna'y I. im gebruar



guler. 423

1730 roieber Belfere S^iUn begannen, Befjere namentlich für G. , ber je^t eine

burc^ bie Slbreife üon ^ermann unb öon SSilfinger freigetnorbene ^rofeffut

bei- ^f)#f, bann naä) dtüdtt^x öon S)anie( SBernouHi in bie ©(fitoei^ 1733

bie baburci) eilebigte ©teile eine§ 5Jlitgliebe§ ber 2lfabemie erhielt, -öatte (5.

Bis bat)in bie Sifte feiner ^^rBeiten nur um 6 ^^B^anblungen üermel)rt, toeldie

1729 unb 1732 erf(i)ienen waren, fo Begann je^t bie 3eit feiner geiftigen ^raft=

entfaltung. 1735 fottten getüiffe genaue aftronomifcfie Safetn Beredjnet merben.

S)ie 5Jiatf)emati!er ber 5lfabemie erftärten fid^ ,
jeber einzeln. Bereit bie 2(rBeit

au§äufü^ren , toenn eine ^yi-'ift öon einigen ^Jlonaten gegeBen toürbe ; (S. machte

fic^ ant)eif(i)ig Binnen 3 3;agen bie Steämung ju tioüenben unb f)ielt 3Bort. Sie

3lnftrengung toarf it)n aufs ^ranfenlager , üon bem er fid} nur mit SBerluft be§

regten 'vilugeö wieber ert)oB. 2ro^bem üerlie^ im fotgenben ^a^re 1736 feine

„5Re(i)ani!" in 2 ftarfen CuartBänbcn bie 'treffe, ba§jenige SBerf, meldieg ®. ju

einem @ele'§rten üon europäifc^em Otufe mad)te, inbem ^ier ba§ ^ebürfni^ nadj

einem 2et)rgeBäube ber 5Jtect)anif Befriebigt mürbe, mel(f)e§ 5um erften 5)]a(e bie

ßrrungenfi^aften ber ^nfinitefimalred^nung ficf) einberleiBte unb nac§ ben neuen

5Jtett)oben BetoieS. 3öir werben bie nac^fotgenben miffenfc^aftlid^en Seiftungen

@u(er§ fpätert)in äufammen^ängenb ^u Be^anbeln fuc^en unb nunme'^r nur auf

feine 2eben5frf)icffate einget)en, roetct)e Bio ju einem geWiffen ®rabe aud) bie 8c£)icEfale

be§ ruffifc^en 3tei(^e§ unb ber ^eter§Burger 3lfabcmie Bebeuten. .f?aiferin

Slnna I. ftarB ben 28. DctBr. 1740, unb mit it)rem 2;obe Begannen 5ßala|t=

reöolutionen , tt)elrf)en erft nad^ ^a^reSfvift bie 3;^ronBefteignng üon ^aiferin

GlifaBetf) ben 16. S)ecBr. 1741 ein dnbe machte. 2öä^renb biefer S^^l'^^näeit

gelangte an 6. ein 3tuf an bie ^Berliner ^fabemie, bereu Erneuerung feit

5riebricl)§ 9iegierung§antritt ein SieBlingSgebanfe be§ großen ^ijnigg mar. @.

folgte bem Otufe im ^uni 1741 unb rourbe 1744 jum Sirector ber mat^ematifdien

ßlaffe biefer je^t erft neugeftalteten gelel)rten .^örberf(^aft ernannt, iöei ber UeBer=

fiebelung nad) Berlin Begleiteten G. feine Sattin .ßat^arina (Sfelt, bie XoäiUx
eineg burcl) ^^eter b. @r. nacl) 9tu§lanb gezogenen 5Raler§ au§ ©t. ©allen,

weldie if)m feit 1733 angetraut mar, unb bie älteften feiner Äinber. Sic 5a=

miüe üerme^rte fic^ Bi§ auf 13 Äinber, üon meli^en jebocf) 1766 nur no(^ fünf,

3 ©öl)ne unb 2 Xöd)ter, neBen Beiben ßltern am ÖeBen waren, unb aud) üon

biefen füllten bie 2iDd)ter nod) üor bem SSater fterBen. (sBenfo mu^te er ben

2ob feiner ©attin Betrauern, .öäuelic^e ^er^ältniffe nötl)igten i^n im ^o^en

511ter 1776 ^u einer neuen 6t)e mit ©alome 916igaet Sfell, ber (5tieffd)Wefter

feiner erften g^-au. 3ll§ @. 'Berlin erreid)te, fanb er ^^'^iebrid) IL nid^t mel^r

Dor, weld)er Bereits in ©c^lefien eingefallen war unb bamit bie 'kn^e ber i?rieg§=

falire eröffnet l^atte, weld)e erft 1763 ju @nbe gingen. Sie Königin = 53hitter,

bie gern mit @elet)rten umging, empfing bafür ben neuen Slnfömmting aufS leut=

feligfte. @., an SSorfid)t in feinen Semerfungen unb 9ieu^erungen gewöhnt, war

in biefen Unterrebungen fel)r einfilBig, fo ba^ bie Königin i^n barüBer jur 9tebe

fteüte. Sie Slntwort 6uler'§ lautete: „^d) fomme au§ einem Öanbe, Wo man
gel)ängt wirb. Wenn man fpric^t." Ser£i3nig felBftfanb im^elbtager^u ^KeidienBad)

^eit, am 4. ©eptBr. 1741 folgenbe§ eigenl^änbige Sillet an 6. jurid^ten: .,Mon-

sieur Euler. J"ai ete bien aise d'aijprendre que vous etes content de votre

sort et etablissement present. J"ai donne les ordres necessaires au grand Di-

rectoire pour la pension de 1600 ecus que Je vous ai accordee, Sil y a en-

core quelque chose dont vous aurez besoin, vous n'avez qu'a attendre mon
retour ä Berlin. Je suis votre bien aftectionne Roy Federic." SiefeS SSittet

Bilbete üBrigen§ nur ben Einfang eine§ förmlid^en Sriefwei^felg, beffen 9}eröffent=

Iid)ung auc^ ^eute noc^ ^u wünfdl)en wäre, ba ber ^n^i^t üielfat^ wiffenfd)aft=

lidl)er ^Jtatur ift. äöeit wid)tiger freilid) wäre bie Sluffinbung ber -i^riefe üon S.
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an ^ot). ^etnouKi uub an beffen So'^n 2)anie( juv Söerbottftänbigung ber Oon

biefen @clef)rten an G. gerid^teten ^Briefe, n)clct)e ebenfo n»ic ber ungemein intcv=

efjante '-IH-ieiraedifel jttjifc^en 6. unb ©olbbnc^ auf 3.>ei-anlaiiung ber ^^eterö=

burger 'Äfabemic 1843 ^^um 2^rucEe beförbcrt rourben. 5lu§ ben ben äfa^iren

1728— 46 ange^örenben frieren üon ^o^. SBertiouIIi , aus ben 33rieicn

S)aniel Sernouüi'ö (1726 — .:)5) Ieuci)tet auj jeber ©eite bie an ß^rfurd^t

gren,^enbe .'pod)a(^tung '^eröor, njctd^c biefc ntd^tg weniger alö teid)t ,^u beirie=

bigcnben (Melc^rtru gegen ben jüngeren 5ad)genofien empfanben. %ud) fonftigc

äußere VUnrrfennung feljÜc nid)t , nnb nur beifpielöweife fei erwüfint, ha^ bie

^arifer 9lfabeniie if)n 175"> in einer ganj ungeroö^nlic£)en 2Beife auäjeid^netc.

2)reje Äörperfc^aft ^ä'^tt betanntlid) eine ganj beftinimte %n^ai){ augteärtiger

^itgtieber. %i^ nun 1755 burd) ben Xoh 1)J^oiürc'ö eine jold)e auSioärtigc

<Dlitgtiebfd)ait irei mürbe, ernannte .^önig i^ubtttig XV. auf befonbeven 'Jtntrag

ber 'Jlfabeniie jnjar 'i'orb lllacteöfielb an 'JJloiürc'ö Stelle, au^erbem aber nod)

g. ale über,^ä()lige§ nusmärtigee 'üJUtgtieb, foba| bie ,iunäd)[t cintretenbe 3jacan,i

nic^t 5U bejetjen fein würbe. „L'Acadeniie desirait vivenient de Vous voir as-

sociä ä ses travaux, et Sa Majeste n'a pu qu"adopter un tömoignage d'estinie

que VOUS märitez a si juste titre.'" 2)a§ finb bie Sorte, mit benen ber ''JJtinifter

b'^lrgenjon am 15. ^uni 1755 bie (Ernennung mitttjcilt. äßie öcrbient übvi=

gen§ gerabe biefc ?lu§,\ei(^nung toon Seiten ber '^^arijer 'i[tabemie mar, baiür

fann eine .^roei 3iaf)ve altere Stelle ans einem '43nefe G-uter's an ©olbbad) als

^cleg bieiuMi. 6r jd)reibt am 3. ';!(prit 17.")o: „(fm. ()aben bie @üte fid) p
erfunbigen , wie üiel Wal id) jc^on bei ber 'ütfabemie ju ^l^iari^ ben ''4>rei5 ei=

I)alten ( 2öed xä) folc^ee nid)t auigefd^rieben unb aud) üon meinen ü]3i('cen feine

dopien betjatten
,

jo fann id) Weber bie 3iaf)rc, no(^ ben 2t)ei( be§ '^^reijei, fo

id) jebegmal befommen
,

genau melben. ^d) Ijalc aber bei) folgenben tyi^'^iQ^n

ben 'i^reiS baöongetragen: I. Sur la nature du t'eu. II. Sur le cabestan.

III. Sur lo Hux et le retiux de la mer. IV. Sur la theorie de Taimant.

V. Sur roliservation de Tlieure du .jour sur luer. VI. Sur Irs inegalites de

Saturne. VII. Sur la nieme (juestion." llJian foUte Dermutf)cn, ein '^(ujent^

t)att§ort, on welchem joId)e Griolge erhielt würben, mü^te @. befonbcr§ ticb

geworben fein. Iiem War nic^t fo. So lange er in Berlin war, bicntc er freitid) bem

preu^ifd)en Staate nad) befter ßinfid^t, 2)ic ^erftcliung eines C^analä jwifdjen ber

^aöet unb Cbcr, 'Djiettjobcn ber ^^tnSbeutung ber Sd)5nebed'fc^en Sal.jwerfe,

@utad)ten über bie 2BafferWerfe ju Sansfouci , auc^ über l'otterieplane unb

anbere f^inan^fragen , ^Hat^f^tägc jur ^öefeljung üon Sef)r|teUen an ber Uni=

tierfität .^aüc finb ebenfoPicle 3}erbien[te ßuter'g. 5tud) fonft mad)te er fic^ bem

|)ofe nü^lid)
, 5. 33. burd^ ben Untcrrict)t , wetd^en er ben lödt)tern be§ ^Jlarf=

grafen öon 33ranbenburg=Sc^webt ertt)eilte, bereu ättefte, nadt)mal§ 'Jlebtiffin ]n

.g)erforb, bie '^Ibreffatin jener oft gebrudten, in öiete Sprad£)en überfe^ten ,.Lettres

a une Priucesse d'AUemagne sur iiuebiues sujets de rhysi(iue et de Philo-

sophie" war, in weldE)en wir eine gewiffe '.?lef)nUdf)feit mit iVontaneÜe'g ,,Entretieiis

sur la pluralite des mondes"' ertcnnen bürfen. Seine 9lnf)änglid)feit an ba^jenigc

Sanb, in weld)em man i^m al^ ^Eüngting fo cntgegenfommenb fic^ erwiefen

"^atte, blieb jebod^ immer öorioattenb. S^mmerfort liegen bie ©efd^idc ber

^Petersburger ^Ifabemie if)m am ^er^en, immer bet^eiligt er fiel) üon 33crlin aus

mit reicl)en 5j3eiträgen an i^ren 3)erüffenttidt)ungen, enblid) tum eine Befürchtung

l)in3u, weld)e (5. gegen (Solbbadl) am 1. Octbr. 1763 brieflidt) laut werben lieB,

bie 3Ifabemie ju 33erlin gel)e einer neuen il)m unangene'^men Oieorganifation

entgegen, unb fe^te er l^in^u: „So fel^r id^ midi) üor einer nod)maligen Ort§=

ücränberung entfe^e, fo würbe id) mid^ bod) in biefem 5att ba^u entfcl)liefeen

muffen, unb nid)t§ würbe mid^ babci ]^er3Udl)er ei*freuen, aU @w. nod)mal§ fe^en
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5u fönnen," Siefe Slnbeutung fcf)etnt au] jruditBaven 33oben gefallen ju fein,

^n 9tuBlanb mar Äatfiarina II. feit 3funi 1762 3ui- ^Regierung gelangt, unb
unter it)vet ipen-f(i)a|t ert)tüf)ten bie äBiffenfc^aften aui§ neue, genährt burd^

^DJtänner , roetcfie bie .^aiferin , barin if)rer 'Dtamenefcfiirefter nact)at)menb , üon
ausroärtS in ba§ Sanb 50g. %u<i) mit 6. tcutben Unter^anblungen angefnü^jit,

meiere fid) nur baburd) in bie X!änge jogen, ba^ griebric^ II. raeber in bie

©nttaffung @uler'§ no^ in bie jeine§ im preu§ii(i)en ^eer bienenben brüten (Sol^nes

ß^viftop]^ willigen »ollte. (Srftere tonnte fc^Ue^lic^ ni(i)t öermeigert werben,

unb fo teerte 6. im ^uni 1766 Don 23erlin naif) ^^^etersburg ^urücf, wo'^in

ipäter auf bie na(i)brücf[id)e 35ermitttung ^atl^aiina'S II. au(^ ber So^n na(i)=

folgen burjte. ^t)m war ber für bamall fe'^r t)ot)^ Sat)re§ge^tt üon

3000 9tubeln betoiliigt morben, bie ^uficEierung einer '^enfion üon 1000 Oluöetn

für feine Söittrae unb ber Dortl^ei[t)afte[ten 3}erforgung feiner brei no(^ lefienben

Sö^ne .^o^^ann Gilbert, ^art unb 6t)riftopf), unb al§ 5(ntritt§gef(i)enf erf)iett er

bei ber Slnfunjt in '^seterSburg üon ber J^aiferin 8000 Ülubel ^um .^aufe eines

ßaufeS. Äaum t)atte er in biefem öaufe fic^ wotinlic^ eingerichtet, fo befiel

i§n eine t)eftige Äranf^eit , welche mit bem 33ertufte aud) be§ (infen 3tugee

enbigte. :^rDax gelang eine 1772 burct) ben berühmten 3Iugenar3t 25aron

ü. äBen^el an 6. üorgenommene Staaroperation , allein ba§ Slugenüd^t mar
if)m nur auf furje ^^it toiebergegeben. 33ei mangetnber S(^onung erlofcf) e§ fe'^r

batb mieber unter heftigen ©i^merjen , unb fo fann man mot 6. at§ feit bem
.perbft 1766 beiber 2(ugen für immer beraubt nennen. (Jin btinber OJlat§e=

matiter be§ 18. iSi'Eli'^unbertg ! Um ben gaujen SSiberfprud) biefer 2Bortüer=

binbung 3U begreifen , mu| man fetbft in bem ^adcj bewanbert fein , muB bie

3}tet^oben jener 3eit burd^ unb burd) fennen, meld)e tt)eit§ auf üertoidelten i^i=

guren mit jatjlreic^en ipütfstiuien , t^eite auf langat^migen ülec^nungen mit

meitfc^ic^tigen gotmetn beruf)en, muB erfahren ^aben, ba^ jeber gelungenen

©ntbedung üietfac^e mißlungene 3]erfud^e üorau§3uget)en pflegen, bereu '!)JtiB=

lungenfein felbft ol^ne Jpütfe ber 3lugen faum nadiroeiebar erfd)eint. ^n ber

2^at f)at bie ©efc^ic^te ber ^IRat^ematif nur ^mei ^Jtamen üon S?linben auf=

gcjeidinet : J^^eontjarb fö. unb -J^ifolaus ©aunberfon. 3lber meld)er Unterfi^ieb

jmifc^en tinppelnben ^inberfd)rittd)en , mit metd)en ber Sine faum bie ÖJtenjen

bee Slltbefannten ju überfd)reiten magt, eigentlid) nur feinem förpexlidien @e=

bredien' bafür üerpftid)tet ift, ba^ fein ytamt ber 35ergeffen^eit üorent^lten blieb,

unb ben Ütiefenfprüngen , mit melcfien ber anbere ba§ meite ©ebiet beö Uner=

forfd)ten buri^jagt, ein faum ju überl)olenber äBettfämpfer felbft für fe{)enbe

:)iebenbu^ler, aufeer für ben fe!§enben @. 2a§ freiließ mu^ jugeftanben werben,

baB bie bebeutfamften 2®erfe @uler'§, 5. 35. üon feinen felbftänbig erfc^ienenen

Schriften ber ^Äei^e nad) au|er ber früt)er genannten „^Jlec^anif" eine „2^eorie

ber 'iRufif" (1739j, bie „Methoclus inveniendi linea? curvas maximi minimive

proprietate gaudentes" (1744), bie „Theoria motus Planetarum et Cometarum"

1744), bie „Introductio in analysin infiuitorum'" (1748). bie ..Institutiones

calculi differentialis" (1755), um nur einige ju nennen, in ber 5periobe

üor 1766 entftanben finb , ttiä^renb aUerbingS and) bie folgenbe ^eriobe au^er

ben „Lettres ä une Princesse d"Allemagne'' (1768— 1772) bie ..Institutiones

calculi integralis" (1768—1770), bie ..Dioptrica" (1769— 1771), bie „31nlei=

tung 3ur 'jllgebra" ;'.1770), bie „Theoria motuum lunae nova methodo pertrac-

tata- (1772) aufpjeigen §at, o:^ne aud) i)m SSoüftönbigfeit ber ^luf^ä^lung

3u beanfpruc^en. 5Jie^rere Umftänbe üereinigten fid§, 6. biefe fortgefe^te, gro^=

artige n)iffenfc^aftlid)e S^ötigfeit möglid) ju machen. @. befaß ein munberbareS

®ebäd)tni^. @r mu^te bie ganje Sieneibe üom anfange bü jum ßnbe l^eräufagen

unb fa^ babei geiftig fein Jpanberemplar fo beutlic^ üor 51ugen, ba| er ben erften
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unb legten 33erö einer jcbeu einzelnen ©cite aiijiige'ben tüii^te. (Sin anbeve§ il^ei=

tpiel bp,^iel)t fic^ auf fein letjteS ßcbcnSja^r. (Sr gab jum ^eitdevtrcib üiev

6nfc(n Unterricht in ^Kec^enfunft unb ("oeometrie. %l^ er an bic !!;?c{)re bon bcn

2ßur,5elau5jief)un9en fam, bered^nctc er, um pafjenbe ^eifpiete ,]u l^aben, in einer

i(i)laflo|cn ''3iad)t bic jerf)§ erften ^otenjen aller ^-^aljlcn unter 20, unb er jagte

biejelben noc^ ntel^rere 2age na(i)f)er ot)ne 5ln[tü^ t)er. (J. befa^ aber auct) in

t)ot)em @rabe bie (5fü£)igfeit, im (^nnftc !!3ageöeränberungcn öon 'Kaumgcbitbrn uor=

iuncf)men, n)etd)e ,^u gcometrifd)cn Unterfud)ungen fo au^erorbenttid) nülilid) ift,

unb tt)eld)e au^er bei ©eometern and) bei bcbentenben (5d)ad}fpietern angetroffen

tt)irb
, fo ba^ wir unö nid)t ,\u öerrounbern traben , toenn Q. biefem an bic

©tenjen einer aöiffenfd)att ftreifenben Spiele 3ugett)an tüar unb mt er am
o. 3fuU 1751 fd)reibt, bic unücrmutl)ete 3(breife bes burd) gute gü^ning feiner

'-öauern befcnber§ berüf)mten ^4-^[)i[ibDr au§ '^-^otöbam gar fet)r bcbauertc, „fonften

mürbe id) lüot ®e[egent)eit gefnnben l)aben mit it)m 3u fpiclen". Oiid)t minbcr mid^tig

mar aber auc^ für (Suler'e Schaffen unb 3Birfen bic treue IJln^änglidjfcit einiger

•»Dtat^ematitcr, meld)c neben beut "^Uatje, ben bie eigenen i?ciftungcn it)nen in ber

@ete]^rtcngefd)id)tc fid)erten
, fid) ein ^meite^ "Jlnredit auf bie Srinnerung ber

DUtenfditjeit burd) bie (Sclbfitofigteit ermarben , mit mc(d)cr fie 36it unb Attäftc

beut blinben "JJieiftcr ^ur 33erfügung ftellten. ;^u nennen finb föutcr'e ättefter

So^^n^oljann 'Gilbert, bann bie ^Ifabenüter .Urafft, ^.'crcll, ßoloüin, feit 1778 aus^

ii^üefjlid) Jiitolanö j^ufj. 2;ie '^Irt, in meld)cr (f. mit biefen (Meijülüm arbeitete, ^at eine

Oramtientrabition aufbrtüat)rt. (*. t)atte in feinem '.Hrbeits^immer einen großen,

mit einer 8d)ieiertafcl beberften 2;ifd) , um mcld)en berum er täglich ju regele

mä^ig micber{et)renben i\exttn £pa,yergänge ^u mad)en pflegte, mit ber .|panb

längs bem Xifdjranbe l)ingleitenb, rooüon biefer glatt unb gtän^enb wie polirtes

.pol,] gemorben mar. '»^Iluf biefer lafel nun entmarf ber blinbe 6. mit Äreibe

in groben oügen bie ©fi,v\en feiner Webanfen unb erläuterte biefetben feinen

od)ütern
,

fobalb fie it)n befudjten, bamit fie bie xHuäarbeitung burd)fü^rten,

meiere il)m alebann Porgelcfeu unb meiftcnö Don il)m gebilligt
, fofort ber 2lfa=

bemie jum XHbbrudc übergeben murbc. 2)aö Unglürf ber 58linbt)eit mar nid^t

t>a% einzige, toaS (5. traf. @ine ^^uerSbrunft jerftijrte 1771 fein .söauS, unb

roenn aud^ bie f^reigebigfeit ber A?aiferin ein @efd)enf bon HOOO Stubcln ]ur

neuen 6inrid)tung beifteuerte , baf ür fonnte fein örfatj geleiftet merben , ba| 6.

nunmehr im neuen Oaufe feine '43linbt)eit jeben ''^lugenblicf irifc^ cmpfanb, mül)=

renb er im alten .söaufc mit jeber (yrfe
,

jebem 2üinfcl genau betannt fein Q)e=

brechen mitunter beinal)c bergeffcn burfte. Unb bcnnod) mar es gerabe in jener

3eit, ba^ er bie obengenannten '>)31onbtl)eorien aufarbeitete, ein ^JJieiftermer! erftcn

^}iangeä! Um fo begrciflid)er mirb bie tiefe 33erel^rung, meiere alle, benen für

©eifteägrö^e ein ißerftänbni^ innemot)nte, gegen 6. liegten unb roobon ein '^ei=

fpiel (^eugen mag, welcf)ey bie f^üi-Ttiii S)afd)foff in il^ren ilkmoiren (beutfc^e

Olu^gabe, Hamburg 1857, 33b. II., S. o4 ff.) er,]ät)lt. (äin geroiffer 2)omafcf)=

neff mar bi» 1782 5)irector ber ^^^etereburger 'Jlfabcmic ber Söiffenfcbaften unb
batte burd) 3?eftfd)lid)feit unb Unfäl)igfeit fid) al^ fold)en unmöglid) gemad)t.

i8ielIeicE)t beranla^t burd) 93riefe ßuler'g, roorin bie berberblid)en 3Birfungcn bes

3)erfal)ren§ biefe» Sirectors gefd)ilbert maren, entfernte Äatbarina II. „bo» ®e=

fc^öpf, ben S)omafd)neff" , unb ernannte an feine ©teile , ber (Sitte jebe§ an=

bereu 8anbe§ noc^ mel)r aiS felbft in 'liuHlanb jumiber baubctnb, i^rc geiftboUe

Jreunbin, bie ^üi-'f^in ®afd)foff, jum S)irector. S;iefe, bie Settfamteit il)r£r

neuen Stellung erfennenb , begab fic^ bor ber erftcn Sitjung , melcf)er fie an=

mofjnen follte
,

ju 6. unb bat i'^n um feine S3egleitung , morauf fie in il)rcr

3lntritt§rebe \iä) gerabeju unter feinen geiftigen Sc^ulj ftellte. 'M^ nun bie gürftin

nacl) biefer 33egrü^ung fidf) auf ben Seffel be§ S)irector§ nieberUe^ , na'lim iljrer



Öuler. -t27

(jrloartung entgegen ni(i)t @. ben -^(a^ neben if)r ein, fonbern ein ^^rofeffor bev 3lt(e=

gorie, @(i)teltnn, toeld^er biefen Xitel unb benß^arafter a[§(5taat§ratt) nod) ^^eter III.

üerbanftc unb barauj feinen SJorrang ftü^te. S)ie ^^ürftin bagegen tüanbte fii^

fofort 3u (^. mit ben 2Borten: „©e^en ©ie fic^, njo^in ©ie tooUen, unb ber

Si^, ben ©ie n)äf)ten, bet xoixi) natürticf) ber evfte öon allen." ©ämmtlictie

5Intt3efenbe, mit 9(u§na^me bc§ 5Profeffor§ ber 3(üegorie, ttjeitten ba§ ©ejü^t be§

SntjücEenö unb ber SSiüigung über biefen unern)arteten SriBut ber Sichtung.

(5§ fottte einer ber testen fein , bie @. 3U %1:)t\[ tourben. ,^n ben erften (Sep=

tentbertagen 1783 begannen ©c^toinbelanfätte , toelcfie @. jmar nic^t t)inberten,

mit iRec^nungen fid) ju befc^äftigen , ttJeW^e auf bie bamat§ äiemlidt) neue @r=

finbung ber ©ebrüber ÜJtontgolfier, auf ben Luftballon fii$ belogen, aber immer

ftärfer merbenb am 18. «September 9iad)mittag§ , tDaf)renb er am 2;§eetif^e mit

einem ßnfel fd^er^te, ju einem ©d^tagfluffe ficf) fteigerten. 'JDlit ben äöorten:

„id§ fterbe" fanf @. bemu^ttoS ^ufammen, einige ©tunben f|)äter fiatte einer

ber größten 5JIatt)ematifer aller 3^^^^^ geenbet. 3)ie Sieben§n)ürbigfeit feine§

3Befenö mürbe burd) feine g)eftig!eit faum beeinträcf)tigt, benn menn er anä) ge=

neigt tcar , (eict)t aufjufafiren
, fo bilbete bocE) @ere(i)tigfeit ben ^erborragenbften

(Srunb^ug feine§ 6^rafter§, unb untrennbar bon biefer toar bie 5lnerfennung

fremben 2}erbienfte§ , mar eine gemiffe mitbe 33erföf)n(iif)feit, bie i^n unfäf)ig

machte, einen noc^ fo heftigen 3oi-'n in anbauernben ©rott übergetjen ju (äffen.

@lei($ ben meiften großen 5)latf)ematiEern war @. tief religiös o^m 5ßi=

gotterie. @r leitete fetbft bie allabenblirf)e iöau§onbad)t feiner ^^ainilie, unb eine

ber menigen potemifd^en ©c^riften, bie er öerfa^te, mar feine „9iettung ber

Cffenbarung gegen bie ©intoürfe ber fyret)geifter" , beren 5ßeröffent(ict)ung 1747

in Sertin in näcfifter Wä1)e be§ ^ofe§ i^riebrid)^ b. ®r. einen gemiffen fittlii^en

"JJtutf) öorau§fe^te, meld^er über bie Singriffe bloßer ©|3Öttcr fiel) ergaben fül)lt.

Snblic^ fommen toir ju (5uler'§ miffenfrf)aftli(f)er X^ätigfeit , beren Srud)t

32 Cuartbänbe unb 13 CctaDbänbe felbftänbiger Söerfe, baneben me^r alg 700

5um X^eil fel^r umfangreii^e Slb^anblungen bilben, eine gütte bon ©diriften,

mläjt in einer @efammtau§gabe in Cuart minbeften§ 2000 S)ru(fbogen ein=

nel)men mürben, ^aumin einer Uniöerfalgefc^icl)te ber ^Dlat^ematif mürbe eine

au§fül)rli(^e ©(^ilberung ber Gntberfungen 6u{er'§ in allen Xl)eilen, mit meldten

er ]iä} befc^äftigte, gered^tfertigt Werben fönnen. Um fo Diel für^er muffen mir

un§ faffen. 3}or allen Singen werben mir baöon abfel)en muffen, genaue 5'iac£)=

weife 3U liefern, Wo bie einzelnen Seiftungen @uler'§ i^re 35eröffent(i(i)ung fan=

ben, wir Werben öielme^r nur bie l)auptfad)lic^en Seiftungen felbft nacf) ifiren (Be=

bieten georbnet überfid^tlic^ ^u macl)en fuc^en. S)a ^eigt e§ fii^ benn freitid),

ba^ wir fömmtlicf)e ©ebiete ber reinen unb angemanbten ^taf^ematif ju berütiren

^aben merben, faum mit Ueberge^ung berer, meiere erft burc^ bie ^orfd^ungen

ber legten 50 ^atjxt neu eröffnet Würben, ^n ber Xrigonometrie führte @. bie

3ur ©t)mmetrie ber gormein fo mid^tige Sejeic^nung ein, ©eiten unb gegenüber=

liegenbe3Sintelim2)reie(febur(^ einanberentfbredienbefleineunb gvo^e33u^ftaben ju

benennen, er le()rte auc^ fämmttic^e ©leic^ungen ber fpl)ärifcl)en Xrigonometrie

anali}tif(i) ableiten, nadl)bem eine berfelben geometrif(^ nacligewiefen iff. 3n ber

Stereometrie ^at @uler§ ©a^, ba| bie S^^iji ber ©eitenfläc^en unb @cfen eine§ 3]iet=

fläd)ner§ jufammen bie ber Tanten um 2 übertreffe, erft bie ''lllöglic£)feit einer aEge=

meinen 5)3olt)ebrometrie eröffnet, ^n ber anahjtifdCien ©eometrie beutete @. ba§

'^araboi'on, wiefo ^Wei ßurüen eineö gewiffen (SrabeS fidC) in mel)r 5}}unften

fd)neiben fönnen, al§ jur Definition einer jeben erforberlicE) finb; unterfcljieb

er ©attungen ber algebraifclien ßuröen 3. unb 4. ©rabe§ je nad} ber Slnjal)!

i^rer in§ Unenblirfie öerlaufenben 3^ei9e; unterfd^ieb er bie öerfc^iebenen @at=

tungen bon Cberfläc^en äWeiten @rabe§; ebenfo bemerfte (5., ba| ber Uebergang
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öon einem S^ftcme bveiev ,yi einnnbev icnfred)ten ''^(reii ]\i einem anbeven ä'^nüc^en

©l)[teme mittclft bvcier jcmeit in vciner (^bem üoU.^ogenenen 2)ref)unQeu [tattfinbet,

unb giünbete barauf bie narf) i^m benannten 5''>^'"'''» (^u^' (£oovbinatentierän=

bernnt^; feine öntbecfnng i[t bie 'iiti)xe öon ber .^Tiümmnng bcr Dbevfläcfien,

namenttid) fannte er fct)ün bie beiben ^n einanber jenfi-ed)ten .C)anpttrümnuin9e=

freije einer ?^läc{)e in jebem il)rer '4-'ii"fte. 2Benbcn mx unö nun ,^u bcn nnö

bcr Vh'itljnictif entfpringenben It)eilen ber 'JJiatfjematif
,

]o t)at c'<6 (§:. nic^t öer=

jd)mäl)t, ein \iet)rbucf) biejeö elementavftcn II)cilei5 ietbj't ]\i fc^reiben, rae(d)cm bann

bie brei anbercn mettbefannten !i:el)rbiid)er bcr \,'lnali)iiö, ber jDitU'ventialredjnnng,

bev 3fntegra[red)nung jülgtcn, unb ber ,^nt nad) aU letites, bcm i^n^n^e nad) üor=

angef)enb , ein ^^.'c[)vbnd) ber "'JUgebra. '•^lUe biefc ^el)rbüd)er finb litei[ter= unb

iRuftcrmerfe, Q\i<i lüeld)en aud) ()ente nod^ üielcö ,^u lernen i[t. 'Xie ()eutige

fogcnannte a(gebrai|d)e XUnali)l'i^3 ftammt red)t eigent(id) uon 6. l)er, mcnn aud)

bie !L'el)re üon ber (yonüergen,^ ber unenbtid)en (v-ntmidtungsformen if)in unbe=

fannt ober nnmid)tig war. Xie meiften Gigcnfd)afteu bcr ^-üinominatcoefficienten

ber iHeit)enenttDidlungen Tür trigonometriidjc wie Tür ci)flümetrifd)e ;yunctionen,

bie Grfinbung bcr ()i)pergeometri|d)en ^Kcil)e, bie anaU)tifd)c Ikrmerttjung öon

.R'ettenbrüc^cn unb J^actorcnfolgen
,

jie alle ge()ören (5. ci9entl)ümlid) an.

6r enblid) (jat eine (fntbednng gemad)t , meld)e mot a(«> bie iülgeiüid)tig|te

in btrfcm (Kapitel bcr 2BiJienicI)aft betrautet mcrben mufj, inbem er bcn .'^u-

fammiuljang \mifd)en (v-rponentialgröfien unb tiigonümctrifd)en Functionen,

jomie bie iUetbcutigtcit bcr 'i!ügaritl)men ertannte, al|o bas (^U'biet bcr 'ilnalDiis

ber comptcren ;Jal)lcn crütt'U'te, 2!" "^c^ Iljeoric bcr Wleid)ungen fd)reibt iid)

6. jetbit am ir.. 2>ccbr. 1712 fd)on ben ^nnbamentatfalj ,^u, mit beffcn [trengem

!!8en)eife cyauf? jcine i^autbat)n eröffnen füllte, bcn Satj, bafj jebcö Wlcid)uugs>=

poU)nüm fiel) in reelle binome nnb trinome Jyaetoven üom 1. unb 2. ßJrabe

^erlegen laffe. ;,^ii bem crften Il)cilc ber ,'^nfinitefimalrcd)nnng, in ber XiffcreutiaU

red)nung, mar Derl)ältni[5mäf}ig am menigfteii mcl)r \n tl)un; t)icr i)atte burd) bie Gr»

finber bereitö ein Wrab tion ',Uu«bilbniig fiel) crreid)en laffen, meld)er !i^eran=

ioffung gab, ben 33au met)r auf bie Wüte feincö Jyinibamenteö alö auf bie (^ort=

fül)rung in bie .^ö^e ju prüfen 6. l)at aud) mirflid) in ber ii3egrünbnng fi(^

üon feinen beiben 'i^ovgängern entfernt. ÜBeber bie im <^tuffc begriffenen

(yrofjen 'Jccmton'e, uod) bie uncnblid) flcinen 2)iffercntialieu Veibnit3enö entfprad)en

feinem i^ebürfniffe nad) .^meifeUofcr it'larl)eit, nnb l)at bie neuere 'JJiatf)ematif

bem C^rfat^mittcl (^ulerö, tüeld)eö bariu beftel)t, bcn 2)ifferentialquotientcn als

iBerl)ältni^ ,Vüeier "Jiullen ,^u benfen , and) nid)t gan\ bcijuftimmen ücrinod)t,

fo l)at fie menigftcnö feine '.Hbucigung gegen bie megen il)rer .iUeint)eit ju üer--

nacl)läffigenbcn Untcrfd)iebe l'eibnitjens geerbt, eine ''.Hbiicigung , bie bei 6. übri=

genö bc,\nglid) ber 2)iffcrcntiatrcd)nung crft abgeleiteter "Jiatur mar, urfprünglid)

gegen bie gan,^e ''JJtünabcnlet)re fid) crEUirenb
,

gegen meld)e er fd)ün 1740 (alfo

'.) ;^llal)re üor bem Cvrfd)ciuen feiner 'Differentialrecl)nung) ein eigenes '-l^ud) : „())e=

banfen Hon ben Cflcmenten ber .Uörpcr" gefd)ricbcn l)atte. Xcr ,5roeite Xl)eil ber

3fnfinitefimalred)nung, bie i:^iitegralred)nung l)at (S. ungemein Diel ,\u üerbanfcn.

9tbgefcl)eu bon bcr Atunftfcrtigfeit, meld)e er bei Vluffinbung einer großen ;^al)l Don

unbeftimmten integralen an ben lag legte, ift (5. aii ber (5d)iipfer ber ;^et)rc üon

bcn bcftimmten '.integralen ,^u betrad)ten, für bereu Vlu^mertl)ung er namentlid)

fd)on bie Differentiation nad) einem '].Hiramcti;r, lomie bie 'i^enntjung öon 3)oppel=

integralen anmanbte, unb bie fogcuannteu (vuler'fd)en 3(ntegvale führen mit

gleicl)em ^Kecl)te feinen 'Jiamen, mie bie C^nlcr'fd)e C^onftaute, meld)c bei bcr {9ni--

roidlung beö 3utcgrallogaritl)muö nnb anbcrer Iranßccnbcuten eine n}id)tigc Oiolle

fpielt. Dber merben biefc ilU'rbienfte uod) überragt öon beiiienigen, wddjc (5.

in ber !iJe()re öon ben 2)ifferentialgleid)ungcn fiel) erroaib, tt)0 feine (Sntbcrfung

be§ integrirenbcn (^actor«>, feine IHuffinbung fiugulärcr ^Jöfungen, bie frül)e[ten
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;3nteQvationfn partieUev -Xiffeventinti'tlcitfmngen erftev roic 3iiHntev Cvbiumg viiljm^

iDÜvbifle Spuren feim-v Iliiitiijfeit linb ' '^llu'v nodi ein nnnteve«S bidit an bie

'Jef^ve Pon ben partiellen l^ifterfntialgleidiuuijfn fidi anl]änönibeö öapitel ber

inatbcmatiidien 'IiMnenldia'ten beginnt mit (J. , tiield)er eo oerftanb non ber ^>?ö=

umg einiger ireniger '^lutgaben, bie ben Q?rübern ;i\afcb nnb i^^ohaun '^enioulli

angelunen
,

3u einer unrflidien umTafjenben '}}tftliobe au^iufteigen. S^er iyad)=

genofie uieife a\bi biefen '^Inbeutnngen, bafe unr üon ber 5.Miriationvrednunig reben,

beren -Xarltellung in einem \?elirförper , mie bereu '.Uame oou (*. berrülirl. l5^

flingt üift foiiberbar nadi 'JluMäbüing aller bieier 'i'erbienüe lnn3uielum 3U müiien,

baß bie .yiauptttärfe ^uler'>> gemeiuiglidi axv einem anbercn ^>iebiete g.judit uub ge=

hinben mirb, in ber ^iitllf^tlieorie. i^iit elementaren .pült'juiitteln beren fdmne^

rigfte eiitie 3U bemeiien , namentlidi bie Siitic mit '-i^emeijen 3U iierjelKu , meldie

'^erniüt ol)nc foldie au>>gefprodien batte. mar Ij-uler'^ meilt üon (Jrfolg gefröuteS

'-i^eftreben , mar eine ieiner liebften '^eidiättigungen. ©eben mir ihmi ber reinen

lluitliematif 3u beren 'Jlnmeiibungeu über, io finb , neben ber tbeoretiidien llie=

d^auif uub ber '?lÜrouomie , namentlidi bie 'cdiift'abrtofunbe , bie Üebre iiom

Sd)alle uub bie üom 53icbte burdi Iv. bereidiert morbeu. ;\u ber illedianif müjien

mir jiDeier Streitigfeiten gebenfen, in meldie l^. ocrmidfflt mar. iTie eine nlbrte

er eben fo TreunbfdiaTtlid) al^ ausbauernb gegen Spaniel *^eruonIIi über bie ij?e=

meguug fdimingeuber Saiten, obue baB fiu .^fiimptrr ben anberen 3U befiegeu im
Staube gemeten uuire , unibreub bie Otadimelt üdi für IJ-. entidiiebeu bat, bem

feine '^eberrjdiuug aller >viüü>>miltel ber ^'Inaliifi'S trou ber oü getabelten '-l»er=

nad)ldfngung erperimentelier Lumtrole bei pbm'ifalifcbeu llnterüidiungeu bac'

llcbergemidU gab. Ter anbere Streit mar ber mit großer l>iebdiiigfeit 3miidien

iltaupertui'S uub .<?önig über ba>> lum bem erfteren entmidelte lUiucip ber

flciufteu ill^irfung entbrannte , in meldien (J. fid) 3U (>niuften feine'j i\-reunbe$

mengte, uub bamit mol. am meiften 3ur -I^erurtbeilung .<?öuig'»5 burd) bie al'j

eniid)eibenbe '^ebörbe auUrereube '.J^erliner \!lfabemie beitrug. :i\u ber Olftrouomie

iei nur axv eine neue "lUetbobe l5'uler*>> biugeiinejeu, bie SiMinenparalUne mit

»pülie bes i^enueburdigangeÄ 311 finben . meld)e bei ber '^eredmuug beo ^meiteu

311 biejem ^^^'f'-'^'-' beobaditeten Turdigang-j ITiU^ in 'Jlnun-nbung fam. Ter

Sdbifffiibrtsfunbe bat 6-. einige befonbere tbeiU [treng UMfienidiaftlidif, tbeiU mebr

für ben- -.^^raftifer beftimmte Ülnn-fe gemibmet. .:Jn ber \.'ebre vom Sdialle bat

(5. eine ibeoine ber -lliufif gefdirieben unt> barin eine '^egrüubung bev ilH>blge=

TQÜene, melrf)eÄ ba^S menfdilidie Cbr an bem ^ufammenflange geunMer Tone

finbet, meuigfteuö Deriudit. Cvu ber Cptif in er ber erfte litatbeiuatifer, meldier

bie (Jntjtebung be-> ^^^id)te>S au-^ TOellenbemeguugen bev 'Jletbcr^, bie ilun-mutbung

uon cpuigbeuv, niiber begrüubet uub uertbeibigt unb ben Sieg bieier llieiuuug üift

id)Ou entidiiebeu bat. 3lNir finb un* ber llniioUftiinbigfeit biefer \)lut3äbluug aud)

nur ber miebtigften Veiftuiigen (Juler'ö mobl bemußt, müfien aber bodi bior ab=

Predieu unb für meitere-j auf bie i>er3eidinifie feiner fammtlidieu Sdiriften licr=

roeifen. (Jin fold)e-> fiubet fid) in ber '-IMogvapbie l5-uler'>> von '.iiifolau«S [s-uß

unb baraii'j abgebrudt in 'l.Higgenborff'>> '-i^iograpbiidi^litterariidiem V'anbmi.irter^

bud)e, mo e« etma 14^ o Spalten füllt, (i-^ ift uadi ber dnonologifdien ^>^eibeu=

folge ber (^•in3elmerfe unb ber afabemifd}en in'röffeutliduiugen, in mcldjcu

ßuler'jd^e '.}lbbanbluugen abgebrudt finb ,
georbnet. Q'm überfiditlid^ere^ iU'r=

jeii^ni^ nad) bem .^rnbalte ber llnterfud)ungen finbet fidi in ber unten genannten

Covrospoml. luatb. et phys. T. I. p. LVll—CXXI. (5-uler'fd)e xHbbaubluugen

erfdiieneu iiod) bi«S ISoO in ben 'i'eroffentlidiuugeu ber 'V^eter-Sburger 'Jlfabemie,

bai' i5erfpred)eu meit überbieteub, meld)e^ (>•. bem (5h-afen Cvloff eiuft gegeben

^atte, er merbe 'illaterial 3um T'ruife für -0 Cv^^bre nad) feinem Tobe binter»

laffen. ^111$ be3eid)nenb für (5-uiev^5 miffeufd)aftlid)e Tarftellnng'jgabe muffen mir
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e üou ffinem anbevii Sdiriftfteller in g(ei(i)em ®rabe eiveid)te Silaxtfeit

unb 2)urd)[ic^ttgfeit ^ert30vl)ebeii
, iüv roelcCie ber !L'efev eine gertjiffc be^aglid)c

33rcitc gern mit in bcn Äauf nimmt. ?tlle 93ett)eile @uler"5 finb natürlid) unb

bem (i)ange ber (Srfinbung fntiprcd)cnb, al§ fönntcn fie gar nid)t anber§ gefüt)rt

tuerben. 'JJtoberne Strenge ()ä(t jnuir mit ^Kcd)t mand)c ©uler'fd^en ^crocife

für ungcniigenb, allein bie ©ävie jet^ft bleiben yaft burc^gängig befte^en. ©idcr'e

05enie jd)ü^te i()n öor ^et)lfd)tüiien , felb[t tuo bie manget^afte ^X^Ut^obe ^n ben

mannigjad)[ten 3ir^"tf)ümern iU-ranUiijung bieten tonnte.

Mloge de ]Mr. Leonard Kiilcr pur Nicol. Fiiss. St. IN-torsbourg 1783

(beutid)e 33earbcitung öon bem Serfaffer felbft mit ;^ujä^en. '-öojct 1786).
— tloge de Mr. J^uler par Condorcet in ber Histoire de l'Acadömie royale

des Sciences de Paris, annöe 1783. — Correspondance matliöniatique et phy-

sique de quelques cölöbres geometres du XVIII. Siecle pröcedöe d'uue notice

sur los travaux de Leonard Euler par V. H. Fuss. St. l'ötersbourg 1843.

S)if @öf)ne ^,?eont)arb (yuler'ä luaren, toenn auc^ tüdjtige '»Dtänncr, bem Später

nid)t entfernt ebenbürtig. '.Itm erften roäre mit it)ni ber ättefte ©o()n ;i5obann

Gilbert ^u öergteic^en, ber minbeftcnö mit äl)ntid)en (^egenftiinben fid) bcfd)äT=

tigenb eine ä()nlid)e @elef)rten(auibaf)n cinfjielt. 3foI)ann '2Ubert 6. (ögt. Nova
Acta Acad. retroj). XV. p. 5—8, 1806) ift 16. 'iltoübr. 1734 in ^:peter§burg

geboren, geft. ebenba 6. ©eptbr. 1800, beibe 2)Qtcn nad) altem ©tite geiäf^tt.

@r Totgte 7 '^ci\)xt alt feinem 'iJater nad) 33ertin unb befud)te bie bortigen

Schuten, (^ugtcid) bcn matt)Cinatiid)en Untervid)t beö '^ater§ genic^enb. '2!erfelbe

tuar jo crTo(greid) , ba^ \'llbert (v. id^on mit 16 3ia{ji-*<'ii ^in tHrnalarbciten

jlüifd)en .spaöel unb Ober bejc^äjtigt umrbe, mit 2o 3at)vcn jum ^OJlitgliebe ber

'.i3ertincr ''^Ifabemie , mit 22 3a^)«n ,^um 2)irector ber bortigen Sternmarte fid)

ernannt fa^. ^m 3;. 1766 begleitete er feinen 3}ater, beffen ©infln^ gettti^

nid)t bie ein,yge Urfad^e aber iebenfaüä eine bebeutfame Unter|"tüt5ung bei ber

rajd)fn ^^ejorberung ''JUbertS gcbilbet t)atte, nai^ '4-^etcreburg ,yiriirf, tuurbe audi

bort 'JJlitgtieb, feit 1760 [tiinbiger ©ecretär ber 'ÜÜabemie, feit 1776 ©tubien=

birector bcö (^abettencorp§. ^Jltbert ö. mar t)on ld)tDäd)lid)er Öeibeetiejd)affentKit

l^in früher 331ntf}u[ten mad)te gro^e iSc^onung notl)menbig, unb nur burd) jold)e

erreid)te er ba§ öerljältni^mäBig }et\x Ijo^e 'Xlter öon 66 3ifif)ven. S)iefer Um=
l'tanb ift and) bei ber 2üertl)fd)ätjung feiner an \\d) fd)on tierbienftlid)cn

•ülrbeiten mit in '4?ctrad)t ju jie^en. @r war 7mal 'IH'cigträger bei afabemiid)en

fragen, t^eilmeife atlerbingÄ in ('')emeinfd)aft mit feinem 'i>ater: :'.mal in ^4^eter§=

bürg, 2mal in '.|.H"iri§, je einmal in ''JJtilnc^cn unb föijttingen. 2)er ;^n'^alt

biefer ^Ib'^aiiblungen unb anbcver, meld)e yuneift in ben 93eröffenttid)ungen bet=

felben gelel)rten C^icfellfdiaften abgebrndt finb ,
gel)ört üorpgSmeife ber '^ftro=

nomic unb ber <Sd)iffiat)rt§fnnbe an.

Äarl 6., ber jmeite ©o'^n O^^oggenborff, S3iogr.=litter. ,!panbn}i3rterb.) ift

gleid)fatlö in ^4>cter§bnrg geboren 15. 3!idi 1740 unb geftorben 7. ''Mäx^ 1790.

'Jlud) er mad)te bie Ueberfiebelnngen bes 33ater§ Don ^4>'^tci'»6ii^"fi "QcE) Berlin

unb ,^urüd nad) '^-^etergburg mit. ©ein ©tubium bilbete bie 'DJtebicin. Sr itiar

ton 1763

—

ij6 31rjt ber fraujöfifc^en b"olonie in 33crtin, fpäter i'eibarjt bes

,ß'aifer§ öon 3tu^lanb. 3Iu(^ getjörte er feit 1772 ber ^JßeterSburger 3lfabemie

al§ ^Utitglieb an. ''iin ber ^.Jlbiaffung einer öon ber ^.^^arifer '^(fabemie gefrönten

aftronomifd^en 'ipreigab'^anblnng mar öermuf^lii^ ber i'iater in I)eröorragenber

2Beife bet^eitigt.

S)er britte ©o'^n enblid) (^ ^ r i ft op 1) G. (5JJoggenborff, i8iogr.=litter. .^aubtDÖrter=

buc^) ift am 1. ^tai 1743 in 33erlin geboren unb mibmcte fid) bem 'OJUlitär^

iad)e. @r brad)te e» in preufeifdicn 2)ienften bi§ jum Dberftlieutcnant ber 5lr=

tilleiie unb al§ nad^ be§9}aterS 3iüdfet)r nad) "^Petersburg bie dntlaffung au§ preuBi=
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fc^cn ©ienften ätemlii^ mül^eöott erlangt toar, trat er al§ (Seneralmaior in bie

ruffifc^e 3lrtiIIerie ein. %U fotc^er leitete er bie äöaffeniabrif 3U ©ifterbeii am
finntfc^en ^teerbufen 6i§ ju feinem 1812 erjolgten Sobe. ?lud) öon i()m jinb

einige aftronomif(f)e Stbl^anblungen in ben 3}er5ffentü(^ungen ber 5]ßeteröburger

iJlfabemie gebrucft, 3. ^. eine über ben S)ur(^gang ber Sßenu§ burd) bie ©onne
am 4. ^uni 1769. ßantor.

(s:iliütc: t^i-'^e^i^^c^ ®- '
Qeö- 5" ©ac^S^aufen bei Dronienburg 6. ^Wrj

1764 aU ©Dtin be§ bortigen 6antor§ , er!)iett ben erften ^J!Jlu[ifunterri(i)t öon

feinem 2}ater. Söegen ^Jlittellofigfeit fonnte er ba§ ©tubium ber 2:^eoIogie, ju

roetd^em er anfängüd) beftimmt mar, nict)t burdifütiren unb trat be§t)alb in

3Serlin al§ ^^räfect in ben ^öEnifcCien 6urrenbe=6§or ein. ©eine fct)öne 2;enor=

ftimme üerf(i)affte i'fim 1786 ben 9iuT al§ mar!gräfli(i)er Äammerfqnger nac^

Sc^mebt, mo er 3nm erftenmole bie Sül^ne betrat unb fid) 1788 mit ber ©ci)au=

fpieterin .^enriette S^ofine ©dt)üter tierf)eirat^ete, metcfie fpäter nai^ ber Slrennung

Don i^m im ^. 1797 fo berühmt merben foHte al§ ^yrau ,!penbel=©(^ü^. ^m
^. 1788 fam ß. in Engagement nadt) ^J^ann^eim, 1789 nac^ ^Jlainj, 1792

nad) ^onn, 1793 nad) ?tmfterbam an bie beutfd)e Dper unb 1795 nad) gran!=

fürt a. W., überall ben größten SeifaH finbenb. 1796 trieben i^n bie Ärieg5=

unru'^en nad) 33erlin, tt)o er SlnfteEung beim 'Jlationalt^^eater fanb unb bi§ jn

feiner ^>enfionirung im ^, 1823 a[§ erfter Xenorift eine S^txhe ber D^er mar.

,^m 23efi^e grünblid)er mufifalifc^er Äenntniffe mar er aud) tptig al§ 6om=
ponift. ©d)Dn 1792 erfd)ien ,^u Sonn bei ©imrod unb in 2)arm[tabt bei

^o^ier ein Oon it)m üerfertigter ßlaöierauSjug ^u ^Jlojart'S „3auberflDte". 3Iu(^

mehrere Sieber öon it)m famen im S)rud I)erau§, mic er benn einige (Sefänge

für bie ^Berliner Siebcrtafel componirte, beren 5Jlitglieb er mar. ^oc^betagt ftarb

g. in SScrlin am 12. ©eptbr. 1844.

S'^erefe @. ,
smeite ©attin be§ öorigen, 2;od)ter be§ 35iolini[ten iSgnaj

St^mac^^ofer, geb. 24. ^loöbr. 1776 3U ^JJIain^, gel^örte fdion feit 1793 ber

^ü^ne an unb fam nad) öerfdiiebenen (Engagements in 5]^ainä, Stmfterbam unb

^yranffurt a. ''JR. 1796 ebenfalls an ba§ fönigl. ^Jtationatt^eater nad) Berlin,

mo fie 1797 (5. I)eirat^ete. (Sef($ä^t im Q^ac^e ber fomifd^en Oper unb aud)

im Suftfpiel al§ ©oubrette, marb fie 1830 penfionirt unb ftarb am 16. ^Jlärj

1849 in ^Berlin.

Susanne @. , ältefte %od)kx ber Porigen, mar 1798 in Serlin geboren,

^m Sefi^e einer ^errüd)en f)ot)en Sopranftimme unb einer ^öd)ft anäiel)enben

'"iteu^erlii^feit, gehörte fie öon 1813—25, in melc^em ^at)re fie fic^ mit bem

berühmten .f)iftorienma(er ^^^rofeffor ßrüger öerljeirat^ete, ber ^Berliner föniglid^eu

Dper at§ öor3üglid)e ©oubrette an. ©ie ftarb am 28. 5luguft 1856 in Sertin.

^atbarina @., bie jüngere ©d)mefter ber öorigen, Iie§ ftd) ^uerft 182-5

at§ Soncertfängerin in ^erün ^ören unb trat 1824 beim ^önigftäbtifd)en Sweater

in Engagement, mo fie mit ©eift in ber bama(§ entftant)enen 33erUner Socalpoffe

ben fc^lagfertigen S5erftanbe§ton ber ^Berlinerinnen einl)ielt. 3}erl)eiratl§et mit

bem a}ioliniften ^Dlü^lenbrud^
,

ging fie mit biefem 1830 nad) 35remen, bann

©d)merin unb ftarb bort im S. 1842. ^fürftenau.

Cfüciüuö: ©igiSmunb @., ©i^utmann unb 2f)eolDg, geb. in ^auen als

eine§ 2:ud)mad)er§ ©o^n, begraben in äBeimar 17. ©ept. 1639. ^adjbem er feine

©tubien in 2Beimar öo'ttenbet l)atte, mürbe er 1611 2lbjunct in ber pl)ilofop'§ifd)en

gacultät. 3Salb nac^^er mät)lte man i'^n jum üiector be§ ftäbtifdjen ®t)mna=

fium§ in §ol[e, meld)e§ Slmt er 1. ^nli 1613 mit einer U^'i>^ „De scriptis

ethnicorum an et quatenus in scholis Christiauorum sint proponenda et tole-

randa" antrat. 2:rot^ ber ©(^mierigfeiten , bie i^m öon aEen ©eiten bereitet

mürben, fud)te er mit großer 91u§bauer frifd)e§ Seben in ber ©d^ule p ermeden.

S)en päbagogifd^en ^}teformen, meld)e SB. Matte in 65tl)en auszuführen fud)te,
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blieb er nid^t fremb; er lünr im iJloöember 1618 felbft in (Sötl^en unb ftottete

einen 33erid)t ab über bog, hjag er gefe()en "^otte, ber Iriber au§ ben Steten ber

©tabt .'paüc üerfc^tüunben ift : pciiönlicf) foax er bem "S^ibattifer nid)t abgeneigt,

benn er empfat)! if)n bem 9iat^e ber ©tobt ^Jtagbeburg. Slm 11. ^Jlär^ 1622
naijm er öon .'patte SI6j(i)ieb mit ber Siebe „De coutemtu scholaruin scholasticique

ordinis" unb trat balb barauj ba§ 9tectorat in ^JZagbeburg an mit einer Ülebe

.,De vindic-ando liuiusmndi coiitciiitu", tt)eld)e beibe in bemfelbcn Sfa^re 3ufam=

men er|c£)ienen. 5Den tl^eotogijct)en ©treitigfctten mit bem '^Naftor (Gramer an ber

3^ot)anni§firc^e machte ber 9iatt) baburc^ ein (fnbe, boB er am -M. i^anuar 1625
ba§ weitere S)rucfcn unb 5ßerbreiten ber ©treitfc^riiteu uuterfagte. 53ei ber (5r=

oberung '!)Jtagbeburg§ 1631 tonnte 6. nur mit großen Cptern fein unb feiner

gamilie lieben ert)alten. 6r ttianbte fid) nac^ ßft^lanb unb würbe ber erfte Otector

an bem öon (Buftaü ^^bolf gej'tifteten @t)mnafium in 9iiga. ^^ber f^on im iot=

genben 3at)ve fet)rte er nac^ S)eutfertaub ,5uriirf, beflcibcte 1633 ein 3fat)v tang ba§

^Hectorat in 9tegen§burg, würbe aber bereite 163-1 üon J^er^og (frnft bem 5rom=
men nad) SBeinmr als SdjulratI) berurrn. C^ier cntmarf er ben ^-plan ju bem
jogenanntcn äBeimariid)en iMbchüerfc unb nuii^tc ^Kciormüorfdiläge Tür ben 'Jie=

(igion§= unb i?ated)iemu§untevrid)t, bie erft nad) feinem 2obe jur ^^tuefüljrung

famen. gr ftavb im September 1639 au ber ^.'teft. Q. bcwieö fid) al§ müx-

bigen ^ögHug ber 2Btttenberger Unitierfität burc^ ja'^lreidie (£treitfd)riften aU
einer jener l)it}igen (5treittf)eo(ogcu perft mit ber l)aüifd)en (5!5ciftlid)feit , bie

feiner Berufung abl)olb mar, fobann in ber eifrigen !i5evfcd)tung ber lut^evifd^en

'Äbeubmal)(e(e{)vc (in befonberer beutfd^er (£d)rift 1615 unb in bem Sfubetpro^

gramm 1617
1
mit bem 3iei»iten Slbam C^outjen, ben er in einer „Apologia"

1619 unb in ben „Tyrannidis pontifiiiac demonstratio apologetira" 1620 aut=

mortete, unb mit bem t)oüänbif(^en iKcformirten Jvranf^cim, gegen ben er 1621
ben „Diaholus palmatus" richtete. 3)ie magbeburgifd)cn .^^änbel t)atte er burd)

eine StiefiS I)ert)orgcrufen, in meti^er er bie Il)eologic einen liabitiis genannt

l^atte, wogegen Gramer l)eftigen 3i>iberfpvud) ert)ob, ber in lebhaftem ©d)rifteu=

roed^fel (ficben 33rofd)üren [inb üon jebcr Seite evfd)ieneu) bis 1625 fortgefetjt

würbe 'Jittc^tier ift er rubiger geworben unb t)at nur für bie ^lUflcub „2;ie d)rifttid)=

gottfelige .^l['ated)i§mnef(^u[e b. i. einfättUd)e, öerftänbüc^e ©rflärung beö fjeiügen

Äated)i§mi Dr. l'ut^eri" (grfurt 1636) unb „®ie d)riftnc^^gottfc[ige 33i(berfd^ule

b. i. Slnfü^rung ber erften ^fugenb <iur ©ottfeligfeit in unb burd) bibüfc^e 33it=

ber" (^ena 1636) f)erau§gegeben, für ba§ 33ibeIWcrf l)at er einige ber f(einen

'^ropf)etcn bearbeitet. :^n feinen ©d)ulf(^riften bebonbett er meift p^i(ofop^ifd)e

^i'ogen. ßeb^aften '?{ntif)eit nal^m er an ben iBeftrebungen für eine beffete Giu=

rid)tung ber ©d)uteu. 2}}ar aud) fein amtlid)cr 33eri(^t über bie neue ^]Jtet^obe

Ütatfe'ö nid)t gan^ günftig
, fo f)at er bod) manc^e^ barauö in feiner „gormul

unb 9lbriB, wie eine d^rifthdie unb cbangetifc^e Schule wo()l unb riditi^] anju=

fteEeu ift" (öon mir auä einer gotf)aifd)en .söanbfc^nft jucrft 1861 tjcrauegegeben) auf=

genommen unb ä()ntic^e ©runbfä^e in feiner ©d^rift „Methodi liuguarum artium-

»lue compendiosioris scholasticae demonstrata veritas" (1620. 1621. 1622)
entwidelt, tu ber er bebac^t war, bie neuen Ö)runbfäl3e in Öaüe ,^ur ^3lnweubung

ju bringen, ©päter tierreinbete er fid) mit bem Sibaftifer, ber fid) in ^})lagbe=

bürg an feine tf)eo(ogif(^en ©egner anfd)Io§. 5ür bie ©(^u(e war aud) bie

.,Janua Grraeca" unb ...Tauua Hebraea" (1628) beftimmt unb ber '^bbrud ber

Äomöbie „3iofep:^ unb 9lut^" öon 3lug. ^unnius ^614), benn er toar ein

greunb ber lateinifc^en ©c^ulfomöbien

(Sin Programm öon 93oderobt ((5)ot()a 1721) ift mir nid)t befannt. @c=
nauereg !£)abe ic^ in meinen Seiträgen pr (Sefd)id)te ber l^allcfdjen ©d)ulen I.

©. 9—12 gegeben, basu 3;t)o(ud, l'ebenS^eugen ber Iutl)erifd)en Äird^e wäl)=

renb beg 30iö'§rigen ÄriegeS ©. 406 415. (Jdftein.
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©öcrocrt: Soi;neU§ @. ]ä)xkh al§ gfacteut ber gtebertifexfammer de

drie Sanctinnen ju SSrügge (5d)aufpiele, öon tt)el(i)en 33, in ben ^. 1509—86
öexfa^t, in feiner eigenen |)anbf(^riit

,
je^t anf bex butgnnbij(^en ^Miot^d ju

$8rüffel er'eialten finb. (5§ ftnb tf)eil§ ernfte, allegorif^e Speien (van Sinne),

batunter einige au§ ber späteren 3eit, bie »egen i'^rer lut'^erifdien ^enbenj nid)t

äur Sluffüfirung gelangten; f^eilS luftige, ojt berBe Esbattementen, bie narf)

5lrt ber beutfiiien f^-aftnac^tfpiele alte giotieltenftoffe me'Eir bialogif^ at§ brama»

tif^ öe:^anbeln. 35gl. 2öittem§, Belgisch Museum VI. (®ent 1842) ©. 41 ff.,

tt)0 aud) ©. 51 ff. ba§ Suftfpiet „Van den Visscher" aögebrudt ift. ^Jle^rete

©innf^iete :§at S- öan 23loten t)erau§gegeBen : „'s Werelds bestaen" in ber

Dietsche Warande L (3lmfterbam 1855) unb „Van den hooghen V^int en

den soeten Reyn", ein geftf^iet auf bie ©d^Ia^t öon ^aöia, in ben Bij-

dragen tot de Oudheidsk. en Gesch. van Zeeuwsch Viaenderen V. (^ibbel=

6urg 1860). gjl artin.

(gtJCrarbi: Dr. giicoUu§ @. (Älao§ @t)ert§, (Sbertfen, @öert§ =

aoon ober ©öeraert§), niebertänbifc^er gie(^t§getef|rter
,

geb. 3u ®rt)p§!er!e,

untueit ^ibbelBurg, ba'tier man i^n aucf) Nicolaus de Middleburgo nannte, um
ba§ ^. 1462, t 3U ^ec^eln am 9. Sluguft 1532. ©ein SSater folt ein einfad^er

©d^iffer getoefen fein , bem man aBer na($trägli($ eble 3lBftammung öon einem

fxeifierrli^en @efc^tec§te in Saiern ^ufdjrieB. S5on feiner Sugenb ift toenigeS

Befannt. @r ftubiüe bie 9te($te fpät, in Sötoen, unter Se'^rern öon ber

alten ©c^ule, 2lrnolb öan 33ee(f (de Beka) unb $eter bon 2:^ienen (de

Thenis). gftai^bem er am 11. Sunt 1493 ^romobirt toar, Ujurbe er Dificial

für SSraBant be§ 33if(^of§ öon ßamrt^d, toelc^er bamal§ ber l)0(^gebilbete ^einric^

ö. Serg^en mar. 3Bir feigen Dr. ÜticolauS in ben legten ^a^ren be§

15. ^a'^rl^unbertg (1498) al§ S)ecan be§ 6a^3itel§ &anct @uibo in 3lnberled)t

Bei Trüffel, bann (1506) al§ S)ecan öon ©anct (Subula in 33rüffel. 'lllaä)=

bem er bem geiftlic£)en ©tanbe entfagt ^atte, öermäl)lte er firf) mit (SlifaBetf)

öan SSlabele ober bu Süoul, au§ einem angefe^enen unb Befannten ^au]e.

5ßl)ili^D)3 ber ©c^öne ernannte i^n 1505 jum 5Jlitgliebe be§ großen 9lat^e§

in «JJted^eln, unb fc^on öier ^ai)xt f^äter, 1509, ^um ^präfibenten be§ ^i3c^ften

@eri(^t§l)oi§ für i>ottanb , ©eelanb unb ^rieSlanb , in mel(i)er :^erborragenben

©teEung. er neunäe'^n ^a1)xe lang öerBlieB. 1528 mürbe er öon ßarl V.

nad) ^lec^eln ^urücfgerufen , al§ ^ptäfibent unb ^flad^folger be§ Befannten

^obocu§ 2aumeret)§, jeneg homo plus quam capitaliter infensus bonis literis,

mie ®ra§mu§ benfelben Bejeic^net. (5öerarbi'§ S^ättgfeit an ber ©|)i|e be§

f)ö(^ften (Bmä)i§>^o\e§> mar in ben füblit^en, toie in ben nörblid^en 5flieber=

lanben eine glänaenbe; leiber tourbe er fi^on nac^ öier ^aliren in öoller ßrait

unb 5lrBeit§tuft ^inmcggerafft. ©ein mürbiger ^7^a(^folger toar Sambert öon

iBtiaerbe. S)a§ ^oi)e 5lnfe^en, in toelc^em ß. ftanb, toirb öon ben ^eitgenoffen

öielfad^ Bezeugt, ©ragmug untert)ielt mit i'^m ein ireunbfc^aftlic^e§ Sßer:^ältniB ;

brei Briefe be§ großen ^umaniften an ben lieröorragenben 9tec^t§gele^rten ,
au§

ben ^. 1521 unb 1524, finb erl)atten; ber eine namentlich, öon 1521, ift Be=

beutenb, au(f) für bie ©tettung @öerarbi'§ ju ben ^olitifc^=religiöfen 3eitiragen.

Sn einem ©(f)reiBen an ben S)ecan SSern'^arb ^ucf)o im |)aag nennt ©raSmuä

ben ^räftbenten einen virum eximium, rei publicae natum, si quis alius sit.

gantiuncula rü^mt @öerarbi'§ öorjügli^e @ele'^rfam!eit unb felteneS (SebäditniB.

©ein ß'fiarafter toirb al§ burc^auS e'^rentoert'^ gef(i)ilbert ; nac^ feinem 2:obe l)ie|

e§ öon il)m, nihil umquam ad quaestum, nihil ad gloriam, nihil ad amicorum

quantumvis potentiorum gratiam respondisse; nullius neque legis neque inter-

pretis verba ad suam sententiam obtinendo causae studio detorsisse ; nihil etiam

Mgem. beutfcöe aStogroiJ'öte. VI. • 28
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citasse, quocl nun penitus excussisset. ©ein 93itb fommt me^rjad^ öor, 3. 33.

bei 5rel)ev; e§ inu^ ät)nti(^ fein: ein mäd^tigev, in ^o^em ^la^c d)araften[ti=

]d)tx Äopj mit [tQTfem ^Jiacfen unb .^innbaden. (S. Ijinterlie^ mel^vcre Äinber,

me((^e [id) fänimtlic^ augflc^ici^net :^aben, brei üon il)nen and) aU 'S)id)tn: hex

jüngfte unb bcrü^mteftc ift .^olianneä ©ecunbu^, bcr lieblid)e ©änger bex M\\t.
(Süerarbi'S fdjtiitfteHerifd^ei 9tuf ift buvdf) ^^toei 2Bct!e begrünbet, öon benen ba§
eine mc^r in ber ©rf)ute, bQ§ anbeve in ber 'i^rariä toä^renb längerer ;^cit in

f)ol)eni ?lnfe()en ftanb. I. „Topita sive de locis legalibus." 5Die evfte Sluögabe,

entmtenb tjuubert loci, evfc^ien iiäivm 151 G bei '«IRaevtcnä, mit einer langen
SBorrebc an bcn Äan^Ier l'e ©auüaige Don bcm als 2)i^ter befannten iKemacte

b'\arbenne aug ^ylorcnne unb mit Epigrammen, *Jiad)tt)ort unb ^n^altgöer^eic^nife

öon ^ot)anne§ 2)e '3Jtuntcre aus @ent. gine neue, üon (5. fetbft öorbereitete,

öermet)rte unb öerbefferte 'Jluögabe (Aiörocn, bei ©äffen) würbe 1552 üon feinen

©öt)nen beforgt; fie entt)ä[t 131 loci, illnbere 'i'luägaben finb :Ql)on 1547 (?),

156.S, 1579 ;
illenebig 1539 (?) ; ^ranffurt 1591, 1004, 1624 ; in biefer letjten finbet

man eine 93orrcbe üon 2)ioni}g (^otl)oireb, bie (fpiftel üon 'JJtattt^äuä äöefenbeecf

an ^JJtonau über ben Otc^tsunterric^t. fi)noptifd)e Inhaltsangaben unb einen

3lnt)ang De vitiosis argumentis üon ^]Jtattt)äuö ©tepl^anul (Jö ift nidjt leid)t,

über biefeö SBerf ein fic^ereS Urtljcil ,^u fällen, ©leid) bei feinem (4rfd)einen

mad^te cö grofjcä ^.Jluffetjen. (5antiuncula, metd^er feine eigene 3:opif brei ^a1)xe

fpdtcr üeri)ffcnttid)te , ermähnt be« (voerarbi'fd^en 33nd)6 mit befonberer .Ciod)ac^=

tung; nod) 2ioni)ö ÜJotliofreb empfiel)lt ben X^nfängcrn beffcn ©tubium bringcnb

;

er ftellt ]roifd)cn C^. unb Dlbenborp einen i^ergleid) an, ber offenbar ju (vJnnften

beö erfteren au-sfällt; (9. fd)öpft feine cxcnii)!:! aruuiiiontorum ftetö ex intimo

il)suniO(iue jure, wd^renb Clbenborp auö ber (^loffc fdjöpft. (fantiuncula fdjöpft

üielfad) ane ben claffifcf)en ©d)riTtftellern unb au§ ber ©ef^ic^te bcö VllterttjuniS

unb mad)t auf uns einen meit mobcrneren ßinbrud aU 6. 5Denn (S. ftedt nod},

maö bie XHutoritäten betrifft, bie er in "Dltaffe aÜegirt, im tiefen ^mittelalter,

mitten unter bcn (Kommentatoren unb ©colaftifern ; man ftaunt über beffeu ii3e=

lcfcnl)eit, allein man empfinbet eine \Urt @enugtl)uung, menn er feine eigene (är=

fal}rung unb ^yüHe au§ feiner ^4srariö ern)äf)nt. i^n ber 3tuögabe üon 1552
finb bie (iitationen einigermaßen mobernifirt; (iantiuncuto wirb el^renüoE ge=

nannt. ©aüign^'s Urtt)eil über bie loci ift befannt; ju prüfen, inmietoeit c§

aU cnbgültig bejcid)net roerben barf, fd)eint ^ier nid^t ber geeignete Drt ]n fein.

II. ..Coiisilia sive liesponsa juris." ^JJIe^rere 5luSgaben: .^nerft Jörnen 1554;
üerme^rt üon ^JJlolengraüiuS 1577; juteljt ^Introer'pen 1643, ent^altenb 247
Consilia nebft einer ©iinopfiä ber 3:opif. 2)ic Consilia LXXYIII unb CV. bie

üon 5Mnjangelegenf)eiten l)anbetn, finb in 5ßubel'§ ©ammetmerf (Äöln 1591)
aufgenommen loorben. ßüerarbi'ö ..Responsa" get)ören ju bem beften, tt)o§ in

in biefem Jad) geleiftct morben ift; fie ^eic^nen ]\ä) namentlid) auS burd) 33ün=
bigfeit, ©d)ärfe, praftifd)e grfa^rung; ^orm unb :3n^att finb gleich trefflid).

S)ie attegirte 5i?itteratur ift felbftüerftönbli^ bie ber (Kommentatoren unb ber

©onfiliatoren. (5. gebührt bie 6f)re, ber erfte belgifc^e C^oufitiator ju fein; it)m

folgte 33riaerbe, beffeu (Konfilien nie gebrudt roorben finb ; bann mürbe biefe§ in

ben ^Jtieberlanben neue ^elb üon 'Geonin, 2Bamefiu§ unb met)reren Slnberen in

fruc^tbringenber SBeife weiter bebaut.

3lu.ßer ben gangbaren ©ammeiwerten üon ^aquot, ©Weert, 2;rieffen§,

5oppen§ u. 31. : ^4}eter be ta Mm, Geletterd Zeeland, 2. ^^uägabe, gjtibbel--

burg 1741, ©. 274—280, unb bie bort eingeführten. goppenS, ^anbfd)rift=
ad)e (iJefc^id^te be§ großen 9tat^§ üon «Dlec^eln, auf ber Srüffcler ^ibliot^ef.
ißri^, Memoires couronnös de l'Acadömie de Belgique, XX. p. 67—69.

9liüier.
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©öerbingcn: sribert ban (5. (1621 [?] bi§ 1675), ber materifdje ent=

bedfet unb ^elfter ber norbifc^en ©ebivgStanbfc^aft , SBvubei' ber glei(^fatt§ 311

Un\ gelangten 5Jtalev ßäfar unb ^an ö. @., ift 3U Süfmaar, toie e§ fielet, im

S. 1621 gefioren. @v ^atte ju 2ef)rern 9toelanb ©aber^ in Utrecht unb Bieter

5JloIt)n , ben SSatev be§ jogenannten ßatoaliere Ztmpe^ta , unb bitbete \\^ bei

i'^nen füx SanbfcCiaft unb g^iguren au§. 3Son ©abert) fonnte er ben ^intoei»

auf bic @eBirg§notur ermatten. S)er 5Jteifter toar in jüngeren i^a^ren im Sienft

•^aifer 9tuboli§ IL gemefen unb i)atte jmci ^al^re "EjinburcE) in Sirol feine berüfimten

©tubien unb ^^eberjeirfinungen gemad)t. Bieter 5Rolt)n !§atte fid) in ber ßanb=

fcfiaft ^an bau @ot)en'§ ©til angefd^toffen. 2)iefer, ©alomon unb '^\(x<\l bau

9lut)§bael , gutjp , 3Bt)nant§ u. 21. l^atten ba§ nieberlänbifc^e Sanbfc^af t§= unb

©tranbbilb bem neuen (Seift be§ 9fteali§mu§ entfpred^enb auSgebilbet. 6., \))x

3tad)foIger, tt)irb S5orgänger bon '^az. )dCiX\. 9tut)§bael, §ob6ema, Sad^uifen unb

anbeten ©enoffm ober ©d)ütern. 6§ ^ei^t, ba^ er 3ufäEig nacf) 5lormegen gc=

fommen fei, ba'^tn berfd^lagen bur($ einen ©türm, at§ er ^u ©ci)iff eine 9(teife

in bie Öftfee mai^en mottte (nad) .^o^ent)agen? ^at er bort bie trefftidien 33ilber

bafelBft gematt?). 2Bä^renb ba§ ©c^iff feine ^abarien au§6efferte, :^a6e er feine

norbifct)en ©tubien gemacht. S)ie "^di märe furj gemeffen gemefen. 53Un er=

Hart auct) barau§ bie 5lbna'^me in ber 3^rif(f)e ber 3lnf(i)auung, bie mit ben

;Sa^ren für feine bexartigcn 33ilber eintreten mufete. 2öir mürben übrigen^ bem
2lt!maarer ©d)üler ©abert)'§ zutrauen , ba^ er mit einer Steife nad) S)änemarf

eine ©tubienreife nac^ 5^ormegen berbunben unb norbifctie (Segenben nid^t bto§

einmal menige 2Bod)en gefet)en t)abe. ®enug , ba^ er aud) bie norbifd)e f5el5=

lanbfc^aft ber Äunft eroberte unb bereu gel§t)änge, CSiepä(^e unb SGßafferfälle,

buntte Slannenmälber, Sichtungen mit ^Jtü'^len, ^ol^tiäufern k. mit 25orliebe

fcf)i(berte. 9laturma^rt}eit ift für @. 2tufgabe ber Malerei; er marb barin ein

^aut)t ber ^aaiiemer ©d)uie; 1645 !^at er fid) aud) in biefer ©tabt nieber=

getaffen. S)ie 33efeelung ber Sanbfc^aft gibt bie ©timmung, in meIdC)e un§ ber

ÜJtaler berfe^t. ©ruft, einfach, in ben '»DIeiftertberfen gro^, in fdtimäi^eren ©tüden

allerbingS auc^ troden unb etma§ leer, §at @. fein neueg 2;l)ema neben ben

2anbfd)aft§= unb ©tranbbilbern feiner ^-)eimat'^ belianbelt. ©^äter ift er bon

^aaiiem nad) 21mfterbam gebogen unb bafelbft 1675 geftorben. 3)on feinen

brei ©öl)nen finb, nad) ipoubrafen, ^mei ebenfalls Waltx gemorben. S)er mitt=

lere !^ie^ ^^ieter. Slu^er ben Silbern l§at @. :^od)gefd)ä|te 3pic£)i^iingen, fobann

101 ütabirungen bon Sanbfcl)aften unb 57 9tabirungen ^u „9teinede ^•ud)§"

l^interlaffen. (@ottf(^eb'§ Ueberfe^ung ^eigt nod) biefelben.)

£eben§nad)rid)ten bei ^oubrafen , De groote schouburgli etc. 3}an ber

SBittigen, Artistes de Harlem. Allart van E., Catologue raisonn^ de toutes

les estampes etc. par W. Drugulin. Setpj. 187-3. ^. Sem de.

(gücr^arbuö: 9licDlau§ @. ober (äberarbi (IL), jur Unterfd)eibung

bon feinem gleichnamigen ©ol)n oft senior sugenannt, mitunter nad) feiner ^er=

fünft auc^ Amsterodamus ober Frisius. ©eboren ift biefer 9licolau§ (S. 1495

3u Slmfterbam. Ob er mit bem berühmten ^flicolauS gberarbi au§ ^ibbelburg

(t 1532 f. b.) äufammenl^ängt , ift nid^t erfii^tlidf) , obmol unter fünf ©ö^nen

be§ gjUbbelburgerS einer (äbcr^arbuS 3ticolaiu§, ein anberer yiicolau§ ober 'DU=

colau§ (Srubiug genannt mirb. @rft bom 3f- 1529 an erfa'^ren mir 3uberläf=

ftgere§ über ben 9Imfterbamer 9licolau§ 6. (5r tourbe in jenem Sil)i*, tfie

5ßrantt mitf^eilt, „au§ Italien" nad) Sngolftabt gerufen unb im 3uli auf Se=

fel)l be§ |)er5og§ bon Saiern bon ber Uniberfität burdl) ein glänsenbeS ^^f^ftntaljl

empfangen, ^m ©ommerfemefter 1535 bctteibete ®. ba§ 9iectorat ber Uniber=

fität, nod^ bor Slblauf beffelben aber (2luguft) berlie^ er ^ngolftabt unb begab

fid^ nad^ ©peier, um eine SSeifi^erfteEe am 9teid£)§!ammcrgeridt)t äu übernel)men.

28*
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5m ^pvil 1542 fe^vte 6. ju feiner cauoniftifrfien ^^roTefjur in ^ngotftabt mit

einer Sefotbung üon 300 ©nlbcn ^urüct. 'ilaäj bem lob feiner ©ottin ifatt)a=

rinn geb. ©diober au§ ^inöolftabt bet(eibete er 1546 abermals bag Ütectorat,

ujar t)od) angcfe^en bei ber llnitierfität unb ein ^^üfirer berfelben in il)rpm ^amp'i

gegen bie ^Inma^ungen ber S^efniten (nod) Srcember 1564 ging er im 3lu|trag

ber Uniberfitüt in biefer 3lngelegenf)eit an ben .Ipof in 93lünä)en), ftarb am 21.

^uli 1570. 2)a§ in iReu§ner'§ „Cynosura iuris" unter bem Xitel „Nicolai

Everhardi Anistrodami Jurisc. et prof. Ingolstad. Ordo studendi in iure civili"

abgebrnctte <5tücE ift ein ganj fur^eS SJcr^eic^niB ber in i^anbeftenborlefungen

burd)jugc^enben Xitel. 2öat)rf^eintic^ ge'^ört unferem älteren i^ngolftabter

6. aud) an eine „Solennis repetitio celeberrimi cap. Quoniam contra falsum X.

de probationibus in qua continentur de testibus etc. tractatus amplissinii''.

meldte t^eranSgegeben üon 3fuftu§ ^inae^'l'" .^u iJranffurt a. SIR. 1618 tbl. er=

fdjien. ferner glaube i(^ it)m au^er mand)em blo§ f)anbf^riftlic^ auf unfere

3ctt gelommenen (barunter ..Adnotationes in i)andectar. titulos XXIX etc. de

probatioiiilms, petitionib. etc.", Sambergec "öibtiof^ef) ^ufc^reiben ju muffen ein

•fet)r felteneS unb eigentt)ümlid)e§ ^rocrfecombcnbium , melc^f§ unter bem Xitel

.,Lampas sive fax iuris iudiciarii" 1611 in 4. ^n ^i^anffurt erfd^ien unb ben

Sßerfaffer in jolgenber augenfd)einli{^er ^43erfonenDermengung angibt: Dr. Xicol.

Everhardi a middelburgo senior, i. v. d. et in alma Vniversitate Ligolstad.

prof. excell. totiusque senatus Belgici apud Mcchliinam praeses etc. S^ie ge=

naue ^enntni^ ber ^Reid)§!ammergerid)tepraji§, bie fid) in bem 32}er! jcigt, tneift

auf unfercn 6. T)in.

33gl. %\xa\\tl, !eubmig=^Jlarimilian§=Uniberfität, I. 194. 313 u. ö. II. 487.

^Hcotauö ®. ober ßöerarbi (III.), ©ot)n öon TticolauS e.

au§ ^.Jtmfterbam ;Jiicolau§ g. IL) unb 3ur llnterfd)eibung tjon biefem oft

^Jlicotau§ ®. junior genannt. 511s (55eburt§iat)r mirb 1537, aU Xobcgja^r

1586 angegeben (beibe§ nid)t jmeifelfrei). ©td)er ift nur, ba^ (S. nad)

bem Xobe fcineS 9}ater§ (1570) bie (obcrfte) orbcntlid^e ^^irofeffur für cano-

nifd)e§ 9ted)t in ber Singolftabter ^turiftenmcultät überfam unb al§ ange=

fef)cne§ ^Jiitglieb berfclben erfd)eint. (5§ barf angenommen merben, er füi ge=:

räume 3fit t)orf)er in bie gacultät eingetreten unb ^mar al§ ^^rofeffor be§ (SmU
red)t§, mie mir i^m bann auc^ fpätcr ftetS al§ Logum Doctor begegnen. "Jlud)

at§ muffiger 9}or{ämpfer ber Uniberfität gegen bie ^Inma^ungen ber Stefuitcn

trat er in bie gu^ftapfcn be§ 3}ater§. 2)ie UniöerfitätSannalen jener ^eit tuiffen

öiel I)ieröon ju er^äl^ten, bod^ mirb nid)t immer mit münf(i)cn§mertf)er (^fnauig=

feit 3tt)if(^en i^m unb bem 33ater unterfd)iebcn. 1579 mirb er LL. Doctor et

prof. Primarius Ingolstad. genannt, aud) ben Xitel eine§ _^er5ogl. 9tat^§ füf)rte

er (1574). @inc ©pur leitet barauf, ba^ er 1582 au§ feiner '4>rofeffnr abge^

gangen ober geftorben mar. Son if)m ift 1574 ein nunmehr äufeerft feltene§

33uc^ erfd)ienen unter bem Xitel „Corpus institutionum Justiniani'' (ögl. bar=

über .spänci im Serapeum, 1857, @. 32). 5tu|erbem 2 33be. „Consilia",

Augustae 1603, fol.

35gt. ^rantl, Submig=^aj;imilian§-Uniöerfität, I. 313 u. ö. II. 493.

® c r g 6. ober (J ü e r a r b i , @o^n öon 5Hcolau§ @. Amsterodamus, ftubirte

1554 in ^ngolftabt, mar Söinter 1566 Üiector ber Uniöerfität, unterftü^te babei

ben alten a}ater im §ef)ramt be§ canonifd)en 9ted)t§, erhielt naä) bem Xob be§

3)ater§ (1570), ma'^rf^einlid) feinem in be§ 33ater§ canoniftifd^e ^ßrofeffur auf=

rüdenben SBruber 5iicolau§ fuccebirenb, eine ^rofeffur für (Fitjilredljt. äöirb al§

^JUann bon Xalent unb mit gutem @ebä(^tni| begabt, aber al§ „uner'^ört

nad^läffig" gefd^ilbert; '^interlie^ einige ©djriften; ftarb 1585.

S5gl. ^:J5rantl, 2ubmig=53^arimitiang=Uniberfität, I. 314. II. 493.
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äötl'fietm @. ober ©öexarbt, ©ot)n be§ 5lico(au§ 6. (nicf)t rec^t

cvftcf)tli(i), oB bc§ älteren ober jüngeren), concurrirte in ^ngolftabt Bei 2öieber=

Belebung ber burc^ (SJeorg @t)erl)arbn§' S^ob (1585) erlebigten 5proie[|ur be§

(5iöi[re(^t§ o§ne (Srfolg, trat aBer Balb barauf bennoc^ al§ professor iustitu-

tionum iuris canonici in bie ^urifteniacnltät unb erl^iett 1586 bie neuei-rid)tete

^4>rofefjur |ür 5eubat= unb ßrimtnalrec^t. ©tarB 1590. äöar me'^rmal§ 9iector

ber Unioerfität unb fü:§rte ben 2;itet eine! l^er^ogt. ^ftaf^g. SJiut^er.

(£öcrlingcil=^ttr^ : 9toBert Sofe)?^ 6., genannt Dritter bon SBitri)
,
geB.

ben 6. Slpril' 1754 auf bem ©c^loffe Sitrt) im .^per^ogt^um CujemBurg, fam

im S. 1761 al§ @beI!naBe an ben .^of be§ ^rin^en ^arl 3l(ejanber Bon

!L*ot§ringen , be§ bamaligen ©tatt^alter§ ber ^Jlieberlanbe. 9ia(i):^er trat er al§

greitoiEiger in ba§ fönigt. fc^mebifi^e 9iegiment, ba§, unter bem £)BerBe|et)l be§

©raten ö. 8teebing, im S)ienfte gran!rei(^§ ftanb. 5lm 21. SeBtemBer 1780

tourbe er 3iitter be§ 5Jtatteferorben§ unb BegaB \iä) nac^ ^alta, !am aBer Balb

gurüd unb trat mieber al§ Offiaiei" in ba§ fönigl. fd^toebifc^e 9iegiment. i^n

5öerfaitte§ f)atte ber junge Difi^ier öiele greunbe, unter anberen ^RiraBeau, ber

einen großen ®influ^ auf i^n augüBte. ?Iu(i) 6. fcfjtoärmte für bie Dtebolution

unb BtieB, ungeachtet ber Sitten feiner @ttern, in 5ßari§ Bi§ 1796. S)ann

BegaB er fid) nad^ ©t. ^eter§Burg jum trafen ö. ©teebing , ber mitttertoeite

jum fc^mebifd^en ©efanbten am ruffifd^en ^ofe ernannt UJorben toar. S)er ©rar

t). Sitta öertrat bamalS ben ^Dlalteferorben in Ütu^lanb. %i^ ^aifer ^aut aus

SieBe ju biefem Drben ba§ $riorat 5|}o(en jum ©ro^Bnorat 9tu^Ianb er'^oB unb

ben 3tittern einen geräumigen ^alaft ^u @t. 5peter§Burg fct)en!te, tourbe ber

Ütitter B. SÖitrt) bem @rafen Sitta al§ ^at:^geBer Beigefettt unb mit ber Leitung

ber ^:priorat§ in Otufetanb Betraut. Sei ber Sl^ronBefteigung be§ ,$?aifer§ 3lleranber

30g er fid) jebodf) in§ ^priüatteBen jurücE unb trat im fje^i'uo^' 1804 ju S)une=

Burg in ben i^efuitenorben. Qu. berfelBen 3fit ernannte ^Itejanber ben ^cx^og,

öon 9tid§elieu 3um ©tattl^alter ber .^rim mit bem 5luftrage, biefe§ Sanb 3U

ciöiüfiren. 9li^elieu grünbete in ber ©tabt Obeffa me'f)rere ©deuten unb üBer=

trug bie Seitung berfelBen bem ^^ater @., ben er frül^er ju 35erfaiEe§ unb jn ©t.

!ßeter§Burg ^atte fennen lernen. @. toirfte fegen§reid§ äu Dbeffa Bis ju feinem

Sobe (4. 9}lai 1815). S)ie gamiüe 6.=2B. ftammte au§ Sö^men unb toar unter

ber 9tegierung be§ ÄönigS ^ol^ann in bie @raffd)aft SuremBurg gefommen.

©ie ertoarB ^rtoncourt unb bie |)errfd)aft göerlingen. Segen ßnbe beg 14.

i^a'^r'^unbertS faufte gtoBert t. güerlingen ba§ ©c^toB äßitrt) unb fül^rte fobann

ben Xitel „@öerlingen=2Bitrl)", ber aul) auf feine 5Zad£)fommen üBerging.

'Tiefen, Biographie Luxembourgeoise. ©djoetter.

(Söer^mamt: Sluguft griebrid) ^llejanber Bon 6., Sed^nolog, geB.

am 8. DctoBer 1759 ju Srad)tei^ Bei i^aße a. b. ©aale, t am 29. DctoBer

1837 3u Serlin. ©ein SSater mar i?rieg§= unb S)omönenrat]^ Bei ber bamaligen

Äammer p 3JtogbeBurg. @r felBft Begog , na^bem er fid^ im ®t)mnafium unb

fBäter auf bem ^^ßäbagogium ju ipalle BorBereitet l)attc, 1777 bie bortige Uni'

üerfität, junädifl in ber 2lBfi(i)t, ixä) ber juriftifd£)en SaufBa^n ju mibmen. ®oc^

erroadite Balb in i^m eine üBermiegenbe Steigung 3U ben ülaturmiffenf(^aften unb

ber Xedlinologie ; er ftubirte ß^emie in Serlin unter Älaprot^ unb 2ldt)arb, Bc=

gleitete 1780 ben 5Jtinifter ö. |)eini^ auf einer Steife jur SSefid^tigung ber Serg=

merfe in Söeftfalen unb erfiielt 1781 ben Xitel eine§ Sergcommiffärg mit bem

5Xuftrage, bie gaBrifen unb Sergwerfe ber ®raffd)aft ^axt 3U Bereifen. S)ie

Seri^te, meld)e er l^ierüBer erftattete, fanben fold^en Seifall, baß bie preu^ifd^e

9tegierung il^n auf öffentlid^e Soften eine Bergmännifdf)e Üteife burd) gnglanb

unb ©d^ottlanb mad^en lie^. Salb nad^ feiner im ':)ioBemBer 1784 errolgten
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3urücffunjt wuvbc er a(g 58crgi"atf) bei htm Sergamte ju SÖetter in 233e[tiateu,

bann aU 33ergratf), .ß'rieggfteuenat^ unb (\-a!6rifencomniijjär ber ©raifc^ayt ''Maxt

angeftfUt. @v entn^irfelte eine üielfeitige unb f)5d)[t nü^tic^e praftiirf)c 2;f)ättg-

feit: in <5d)(ejien lel)ite er (1798) bie ^ii^fs^^ii^^^nö ^^^^ ©almei; nacf) feinen

•Jlngaben luar bort ju Jarnotoi^ (1788) bic cr[te Sanipinmjd^ine be§ pveu^ifc^cn

Staats auigcfteÜt; er firad)te ba§ Serfofen ber ©teinfot)len in ®ang unb öer=

anlaste ben 33etrieb ber fd)(efi|(i)en ©ijenfc^meljöien mit ^ofen (1796 — '.»8).

^n ben 2einmanbbteid)en öon '43ie(eielb unb .^irf(i)berg iüt)rte er mefentlic^c

ißerbeffevungen ein; bie öerbcjfcrte ^olitur ber 'iJiä^nabetn in ben märfifdien

gabrifen tuar fein SBerf. 3Uö bie ungtürfticfie 3(^tacf)t üon .^fena (1806) aucE)

jeine 2f)ätigfeit ge()emmt ()atte, tetjnte er ba§ 'itneibieten einer Sienftfteßung in

bem öon 'Jiapoteon gcjdiaffcnen Öiro^l^erjogt^um !öerg ab , naTjm bagegen eine

^BeruTung narf) iRu^tanb an , Wo er ,5uerft i8erg= unb .s^üttenujerte am Ural

leitete, bann aufotgc ^lujtragS beS JlaiferS ?Ueranber (1813 16) bie nod) be=

itef)enbe gabrif blanter Söaffen ju ©tatouft einrichtete, jiir meldte er bcutfd^e

\!(rbeiter au§ ©olingen, Otemf(^rib unb .l^lingentfiat l)eran(Pg. 6r jdjicb 1818
aus bem ruffiic^en Siienftc, et)rcnt)oII au§ge3ei(^net burd^ Ütang unb Jitet eine§

CberbergbirectorS ncbft reid)lid)er '•^penfion, unb öcrtebte bie ^a^re ber ^Ku^e in

3?cr(in a(§ "^-^ribatmann. — 'än^ex einigen 33citrägen ]n ;^)Citf(^riften ^at (v.

totgenbe .^loei Söerfe öerötfenttid)t : „Xcc^nologifc^e '-öemcrfungen auf einer ^}{eife

burd^ ."poKanb", Jreiberg unb ?lnnaberg 1792. „Ucberfic£)t ber ßifen^ unb
Sta^terjeugung auf ÜBaftermerten in ben \?änbern 3ttiild)en ber Ca'^n unb 'i'ippe",

•2 53be., 5Dortmunb 1804-5.
5)g(. berliner ^Jlad^tic^tcn , 1837, ^JJr. 276. 277. ^Jieuer ^Mrotog ber

2)eutjc^en, 15. ^fa^vg. 2. Xi)i. .<?armarjd).

©loalb: (Beorg .i^i einrieb 9(uguft Cy., im ©ebiet ber bibtifd)en unb orien=

talijd)en SBiffenfd^ait einer ber größten ÖJetc^rten be§ 19. 3fa^v^nbert§, geboren

16. "Dtoüember 1803 ju (^iöttingen, ehmha t 4. Tlai 1875. ©ol^n eineä

unbemittettcn SBolIenmeberö, ert)ielt er burd^ 5}ermitt(ung einiger '^^rofefforen, bie

feine ungemeine Begabung erEannten
, feine 35orbilbung auf bem @i)mnafium

feiner 3}aterftabt, ftubirte auf ber bortigen Unioerfität 1820—22 unb würbe
Dr. phil. am 16. Januar 1823. 5ßom 2)ecember 1822 bi§ Dftern 1824
GoEaborator am @i)mnafium ju SBolfenbiittet , bann Ütepetent bei ber t()eoto=

gifd^en gacultät in ©öttingen, am 25. ^JJiai 1827 aufterorbcntUd^er, am 20.

Siuli 1831 orbcntUd)er 'ilsrofeffor in ber p'^itofopfiif^en gfacultät bafetbft, 1833
otbentlid^eg ^JJlitgtieb ber f. ©ocictät ber äöiffenfd)aften, 1835 I^. 6^. 3:i)c^fen'§

Otac^fotger in ber 'Diominatprofcffur ber orientalifd^en Sprad^en, 1836 beim

^ubelfcft ber .<lopenl}agcncr Unioerfität öon biefer ^um Dr. tlieol. honoris causa

promobirt , mürbe er am 16. S)ecember 1837 mit fed^S anberen '^irofefforen

megen iT)re§ gegen bie 'Jluf^ebung be§ f}annüDer"fd)en ©taatggrunbgefe^eS einge=

reiften ^;protefte§ feines ^mte§ entfe^t, aber fd^on im 5rü()ia^r 1838 üon
ber mürtembergifdtien ^Regierung an bie Unioerfität Tübingen berufen , mo er

juerft in ber p^i(ofopf)ifd^en, öon 1841 an in ber t^cologifd^en gacuttät

10 ^o ^al)re mirfte. 3la<i) bem poIitifd)en Umf^mung in .'pannoöer im 3f. 1848
erging an itjn bie ©intabung ^ur Otüdfe^r auf feine früt)cre Stelle in ©öttingen,

roetc^er er um fo lieber folgte, al§ er in Tübingen mit tcn UniüerfitätSöer'^ältniffen

fidt) nie red)t befreunben fonnte, aud^ bamalg mit feinem (iollegen 0^. 6t). Säur
in tl^eologifdfien S^xit geraf^en mar. S^m jbeiten TOal entfaltete er fe^t in

©bttingen, öom September 1848 an, burd^ fv\[t 20 ^aijxt f)inburd^, eine fe^r

umfangreidt)e unb frud^tbare Jtiätigfeit, big er im 3- 1867 megen 9}crmcigerung
be§ .f)utbigung§eibe§ an ben neuen It^anbeS^errn au§ bem StaatSbienft, übrigens

unter Selaffung beS Ö)ef)alteS, entlaffen, unb i^m auS politifd^en ©rünben im
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Cctoöci- 1868 auc^ bae JRed^t, Uniberfitätgöortefunöen ju galten, entjogen routbe.

S3on ba an toirfte er tüiffenfdiaftlici^ nur notf) at§ Sci)riitftpIIer, jotoie a(§ ^tt=
glieb ber fönigl. ©ocietät ber 2öii|enf(i)aften. Saneöen bertrat er öom 5. 1869
an 16i§ ju jeinem Sob bie Stabt Jpannooer im norbbeutfdien unb beutjc^en

5ieid)5tag. @r erfreute fid^ einer unerfd^ütterlid) yd^einenben ©cfunbl^eit unb
5(rl6eit§frajt ; erft im legten Sebengja^r entrotrfette fi(i) bei i^m eine öet5erroeite=

rung, ber er erlag, ©eine tt)ifienfd)attli(^e ^^robuctionSfraU ^atte unb benü^te

er bis ju feinem lefeten lag. SSer^eirattiet mar er in erfter Qi)e mit einer

%oä)tn be§ großen 5)lat^emati!er§ ®au^, in jroeiter mit einer Sod^ter bes @e=
^eimeratf)§ 31. 51. 6. Sd^iteiermac^er in Sarm.ftabt.

Wan fünn ni(i)t fagen, ba^ 6. au§ einer Beftimmten Scf)u(e l^eröorgegangen

fei, toie er aucf) fein ganjee Seben fang feiner ber mani^ertei S($uten, ^Äic^tungen

unb ^Parteien fi(i) anfc£)IoB. @r ging burd^auS unb oft nur ju fe^r feine eigenen

SGßege. 2öa§ er mürbe unb leiftete, mar bie fyruc^t fetbftänbiger rafttofer 3lr=

beit unb gefct)ö|)ft aus feiner eigenen eminenten @eifte§fraft. ?lur ber 2öiffen=

fd^aft moEte er bienen; öon it)rer SBürbe f)atte er bie t)öd£)ften ftrengften S5e=

griffe, 3um X^exi genährt burdf) bie guten irabitionen feiner Sanbesuniöerfität.

©egen jebe bto§ fi^uImäBige ober überlieferte S5etracf)tung ber £inge üert)ie(t er

fid^ Iritifc^; öon allem, mae er anfaBte, wollte er fetbftänbig ha^ urfprüng(id)e

Söefen, bie legten Urfacf)en unb ^ufanimen^änge, bie (Sefe^e feines gefcf)i(^t(i(i)en

2Cßerben§ ergrünben. Gin weiter, umfaffenber ©eift, munberbar feine 23eobad^=

tung§gabe, gepaart mit einer ibealen Senfmeife unb ebler Segeifterung für bie

Söa^r^eit, tiefgel)enbe Senffraft, unermübete, aud^ öor ben müf)famften Stubien
unb fteinti(f)ften Stoffen ni(i)t jurücEfd^rerfenbe 2(rbeit5(uft famen i"f)m babei 3u

Apülfe. 2iber beim frf)ärfften SlicE aufe Ginjetnfte unb 6igcnt^ümli(f)e jeber

©ac|e blieb er nie an biefem ^aften unb nerlor nie bie großen unb allge=

meinen @efidE)t§punfte aus bem Sluge. Siefer im beften ©inne Wiffenfdf)aTtticf)e

(Seift äei(^net alle feine 3(rbeiten au§. Stile burct)3ief)t auct) bas Streben na^
innerer fünft(erif(i)er 3Ibrunbung unb ftrenger S^enffotge in ©ruppirung be§

©toffs. Sie Pielgetabette breite, aud£) Sc^mülftigfeit ber SarftcIIung, nament=
lidf) in feinen fpäteren Sdt)riften, ^ängt t^eile mit einem gemiffen 5)^ange( an
pt)i(ofop^if(^er ißilbung , t^eite mit feinem beutfc^en ^uriSmue, t^eits mit bem
^att)o§ feiner ©mpfinbung ^ufammen. — i^^it biefem ©inn unb @eift arbeitenb

]§at @. fi^on in jungen ^afiren ficf) ben Stur eine» ber erften 3prac§=, 5(Iter=

t^um§= unb SSibetfenner feiner 3fit errungen; öon überall '^er, öom Sn= unb
2Iu§(anb (jumal öon Sngtanbj fud^ten aud) feine 3)orIefungen ^örer auf.

©d^on in feinen frü'^eften, rafc^ fi(^ folgenben ©t^riften, öon benen feine ©tu=
bentenarbeit über bie .. Genesis- 1823 nur ein umeifer 3}ortäufer gemefen mar,

über fe^^r mannigfaltige (Segenftänbc, wie ,.De metris carminum Arabicis",

1825, über bie älteren Sanffritmetra, 1827, bas ^of)eIieb, 1826, bie „Äritifd^e

(Srammatif ber f)ebräif(f)en ©pradfie" , 1827, .,Commentarius in Apocalvpsin

Joannis", 1828, „2lbt)anblungen jur biblifct)en unb orientaüfd^en l'itteratur",

1832, ,,Grammatica linguae Arabicae". 1831—33, jeigte er fid§ ate baf)n=

bred^cnben, Si(^t öerbreitenben , originellen fyorfc^er. @6 waren jumeift pf)ito=

logifdt)=fritif(i)e 3h-beiten, benen er bamals obtag. 3lber nirf)t lertauegaben unb
©ammelwerfc machte er: fo fe§r er jebes auf foIdt)e gericf)tete Unternef)men

förberte unb anetfannte, fo trieb bo(^ feine 'Begabung if)n öietme^r ]u ber

©pracfie a(§ folcfier f)in. Gegenüber öon ber empirif^=öerftänbigen ^et)anblung§=

weife, wie fie burcE) @efeniu§ unb feine ©c^ule im ©ebiet ber femitifc^en

©pradfien betrieben Würbe, fud^te er alle ©prad^erfd^einungen au§ bem Söefen

be§ fpract)bitbenben (Seiftee unb ber gefrf)ic[)ttidE)en (?ntwirftung ber ©prad£)e ju

begreifen, unb würbe fo ber eigentliche Segrünber ber mobernen femitifd^en 2in=
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guiftif, loie 0)rimTrt im f^ermanijd^en. S)ic 2)uv(f)Hi'^vun9 feiner "il^nncipieii ijat

er jtoar fcfiriitfieüeriid) nur am .£iebräijd)cn unb 9IrQbifrf)en bcUjogen, aber and)

an ben anberen |emitijd)en ©prad^en ebenjo mie am ©anffrit, ^erfifcfien, ^.}lrme=

nifc^eu , 2ürfifd)cn , i?optijd)en münbtid) flelel)rt ober in ^erftreutcn 3lui|ä|fn,

,^u(el3t in jeinen „(Spiac^n)inenf(^aitltd)en 3(bf)onblunflcn", 18(51 ff., ffiä^jirt,

aud) Bio ,\u feinem Job bie ganje ÜJtcnge ber t)anbfd)riftüd)en unb infd)rifttid)cn

©ntberfungen ber 'Jteujcit mit rcgfter Xl}eilnat)me ücrfolgt unb für feine -^roecfc

Dermertl)et. 2!em govtfd^ritt ber 2öiffenfd)aft gemä^ Tortgerüfirt unb in immer

neuen Umarbeitungen biä jur 8. iHuflage 1870 erweitert unb öerboütommuet

i)at er nur baä „2t1)xhuä) ber l)ebräifd)en ©prad)e", fein Iinguiftifd)e§ ,sÖaupt=

unb Sebenäroerf. 'Jicben ben Sprad)en maren e§ aber aud) bie ®efd)id)te, bic

9teügioncn unb !i3itteratnren ber atten unb neuen 5Bö(fer be§ ^3]torgenlanbe§, bie

il)n öict befd^äftigten: mand)c 5tbl^anbtungen in ber Don i^m gegrünbeten „3^'^=

f(^rift für bie ^unbe be§ ''JJtorgenlanbä", 18:37 ff., in ben „@. @. '»Jladjric^ten",

ber „3eitfd^rift ber öeutfd)cn morgcn(änbifd)en ®efettf(^aTt" u. a. entt)atten treff=

üd)e Beiträge ju il)rer ^enntnifj; ^u anberen l)at er feine ©d)üter angeregt.

3umeift aber war e§ bie ilMbet unb bae 3lttertt)um bes ifraeütifd^en 5öot£g, bem
er feine .$?vaft ttjibmete, anfangt get^eilt, fpäter immer auif(^lieBUd)er. Dtid)t

bIo§ bic iRic^tung fcineg (^eiftcS auf ba§ ßwige unb @öttHd)c, ein warmer unb

reiner d)rift(id)cr Sinn, ber mit 3unci)nienben 3t^^ven ftärfrr (leröortrat, unb bie

öinfic^t in bie iJ3cbeutung biefeä ')ieligion6bud)eö für bie 33itbung ber ^Utenfd)^

f)cit, fonbern aud) feine lübinger '43eruf5fteIIung unb feine bort unb weitcrf)in

gemad)ten 6ufa()rungcn Don ber ^JJlangettjaftigfeit ober ä5erbcrblid)fcit ber älteren

unb neueren tf)eologifd)en ©d)ulen bannten iljn immer met)r auf biefem "ülrbcitS^

fetb feft, unb ^ielt er es für feine eigcnttid)c Veben»aufgabe, mit ber gan,^en

''JJtad)t feineö ®eiftc§ biefen fatfdjen 'Hidjtungen fid) entgegenjuftemmen unb

gegenüber öon ber abfterbcnben alten lljeologie eine „biblifdjc ^iffenfd)aft" ,^u

grünben, Weld)c regenerircnb auf bie .Sirene wirfen foüte. 6r ging öom 'ällten

Xeftament au§. Seine „2)ii^ter bes »•Uten 33uube§", 2 Zi)tilt in 3 '^änben

5uerft 1835, in 3. ^^luggabc 1866—67, unb feine „^:propl)eten be§ 2Uten SSunbeä",

2 Sßänbe 1840, in 2. ^^luggabc, 3 iöänbe, 1867-68, finb erflörungSfc^riften,

ni(^t in gloffatorifc^er j^orm, bie er öerfd)mä't)te, fonbern in frei reprobucircnber

Söeife. ©enialc , oft frcilid^ nur biüinatorifd)e gefdiid)tlid)e .l^ritif
, freifinnige

\Uuffaffung unb warme leben§DolIe Darlegung be§ ©efü^lö^ '^lnfc^auung5= unb

@ebanfenfreife«j ber Sd)riftfteUer, trcffcnbe 23eoba(^tungen, geiftooUeg (Einbringen

in ®ang unb 5lbjwerfung ber 8d)riftftüdc äeid)ncn biefe wie atte feine eregeti=

f(^en ^Jlrbeiten au§. ^tud^ fämmtlid)e neuteftamenttid)e ©dirlften ^at er ber

9lei()e nac^ öon 1850—72 in äl)nlid)er SBeife bearbeitet, l^ier mit bem befonberen

^^werf, gegenüber Don ber i^aur'fd)en ©d)ule eine gefd)i(^tlid) rid^tigere ©c^äljung

ber biblifc^en Urfunben an3ubaf)nen. Otu^erbcm t)at er Diele ber außerbiblifd)en

oi^riften aus bem alten iübifd)=d)rtftlid)en ^itteraturfrei§ buri^ bcfonbere werf^^

Dolie 5lb^anblungen aufgestellt, ©ein wic^tigfte» unb in biefem @ebict ®pod)e

mad)enbe§ 3Berf aber war feine 1843 begonnene, 1868 in 3. 3Iu§gabe DoIt=

cnbete „@ef(^id)te be§ 33Dlfe§ Stf^'oet", in 7 ^öänben, mit einem 8. „2)te 5llter=

t't)ümer" enti^altenben , Worin er unter 5lnwenbung ftreng ^iftorifd)er 53ietl)obe,

auf ©runb genauefter Suri^forfc^ung ber Cuelten unb feiner Kombination aller

barin enthaltenen ']lad)rid)ten unb 'ilnbeutungcn nid)t blos bie äußere unb poli=

tifc^e @efd)td)te biefe§ cinjigartigen äJolfeö bi§ jum 3S- 135 n. Qi). befd^rieb, fonbern

jugteid) bic fd)rittweife ßntwidtung ber „waT^ren Üteligion" bi§ auf il)ren S[)oIIenber

6t)riftu§ unb bie ©rünbung ber d^riftlidjcn .ßird)e burd) bie Slpoftel in einer

Don ber biS'^erigen fupranaturalen unb rationalen weit genug abweid)enben

wiffenfd)afttic^cn '^luffaffung 3um 3?erftänbni^ unb (man barf wol fagen) in
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loeiten .freifen jur 5lner!ennung Brachte. Sine ftiftematifd^ angetegte Savftellung

feiner t^co(ogtj(|en ©efammtanfc^auung bon ber öiblii(f)en Üleligton gab er öon
1871 an in feiner „2;^eo(ogie be§ 9(tten unb bleuen 53unbe5", beren 4. SJanb,

in feiner legten Äranfi^eit geft^rieben , erft nai^ feinem Sobe ^erausfam. 2}on
ber ungemeinen 5"i-"U(i)tBar!eit feines @ei[te§ ma(i)t man fii^ aber erft einen tioEen

SSegriff, toenn man 3u ben fc^on genannten SBerfen bie ^a'^Itofe ÜJtenge öon
3luffä^en unb ißüd^erbeurt^eitungen in ben „&. @. 21.", 1823—75, unb in

feinen" 12 a^änbc^en „Sa^'':bü(^er ber bibtifc^en äÖiffenfrfiaft", 1849—65, t)inäu=

nimmt, in mel(^en er über aEe neuen @rf(^einungen auf bem @ebiet ber orien=

talif(f)en alten ©^rac^en, 9ieIigionen unb @ef(i)i(^te berirf)tete ober fid^ mit feinen

©egnern au§einanberfe^te. Sei alle bem !am er feinem afabemif^en 2(mt im
boEften (Sinne unb meit über bie ^fli($t f)inauö nat^ , unb toirfte anä) at§

Se^rer ebenfo anregenb tt)ie aU Srfiriftfteller : Diele bebeutenbe @ele!§rte ber öer=

fc^iebenften gäi^er unb ^Kid^tungen finb au» feiner ©(f)ule ^erborgegangen; au($

ber DJlaffe ber -l^örer tou^te er burdE) feine t)aIbprob^etifd§e ^egeifterung bon ben

,^en:[ic§feiten be§ 5lltert^um§ , in bas er fitf) berfenft ^atte , einen Sinbrucf

5U geben.

2tbcr obtoot bormiegenb d^laxrn ber Söiffenfd^aft erachtete er e» , l^ierin un=

äf)ntid§ ben meiften Öele^rten unb al§ ein ganzer (f)arafterboIIer '^ÜRann \iä) be=

mäl^renb , aU feine '^^flit^t, für bie l^öc^ften @üter, für äöal^rl^eit unb Üiec^t,

SBiffenfc^aft unb ß^riftent^um aud§ b^-'aftifc^ cinjutreten, muf^bott unb auf=

opferungsbereit mit^ureben unb mit3uf)anbetn, too fie gefä:§rbet fc^ienen. @egen
']ijad)äffung ber ^yran^ofen unb U[tramontani&mu§

,
gegen bolüifc^en Umfturj

bon unten unb bon oben tjat er fein iieben lang geeifert; jeben Eingriff bei

Staats ober ber .ßirc^e in bie Unabfjängigfeit ber 2Biffenf(f)aft bjies er fofort

öffenttic^ jurüdf (fo 1842 ff. in Tübingen, 1864 ff. in ber Saumgarten'fi^en
(gac^e); für frei{)eitlid)en 2lu§bau ber ebangelif(^en ^irC^enberfaffung unb jur

SSefämpfung alle§ :§ierard£)ifc^en Söefen» lie| er fid^ 1863 in bie f)annöber'fd£)e

ißorfr)nobe mahlen unb bett)eitigte fi(^ 1863 ff. einige ^a^xe lang fe^r eifrig am
|}roteftantenberein. SSie 1837, fo mar er auc^ 1866—67 foTort bereit, lieber

2lmt unb ©teüung baranjugeben , at§ in ber 6igenf(f)aft eine» Beamten einem

©taat 5u bienen, beffen 9ie(^t§beftanb er nii^t anerfannte. Ser ©ebanfe ber

ßrfotglofigfeit feinet SSemül^ung mar für i^n nie beftimmenb ; in bieten 33ro=

fc^üren'(1869 unb 70), in 3eitungen, 35olf§= unb SBä^terberfammtungen , im
'}teic^§tag führte er, aud^ burd^ met)rfa(f)e '^H-e^proceffe nid)t eingefdf)üc^tert, einen

erbitterten Äampf gegen ba§ llnrect)t, toetc^e» na(f) feiner Ueberjeugung feinem

engeren 93aterlanb Jpannober burd) bie neue ^eftattung S)eutfd)Ianb§ ge=

fiiietien mar.

3)a^ ein ^Jlann bon fot(^er unabl^ängigen ©eifteeart unb foldEiem fd^neibigen

2ßat)r^eitgeifer in einer bon ^4>ai"tetungen alter 9lrt jerriffenen unb bon bieten

f(^Iimmen trieben burcf)gol§renen o^it i^^t huxii) bas Se'ben f(^reiten tonnte,

ot)ne @egner in SRenge gegen fii^ mad^^urufen, ift begreif(idE) genug unb ift e'^er

ein ^fic^en für bie tiefgreifenbe Söirfung, bie er übte. 6ö gibt root feine ©(^ule

ober *4^arteii-i(^tung, mit toeti^er er ni(i)t gefämpft {)ätte: in ben 3}orreben feiner

SSüc^cr, in feinen i^a^rbüc^ern unb 9tecenfionen laffen fic^ biefe Äämpfe ber=

folgen. 3Iber baB biefe kämpfe t^eilmeife iiä) fo erbittert geftatteten unb biete

fetbft feiner ^erborragenben 3fit= iinb gadigenoffen froftig ober t)ämif(^ fid^ bon
it)m abbpanbten, babon trägt bodf) er fetbft ben größeren. 2;§ei( ber ©d^ulb.

So rein unb ebel feine Slbfid^t überatt n)ar, fo gro^ mar fein Selbftgefü^t im
^öemu^tfein feiner ^raft unb feiner Seiftungen. Ueberjeugt bon ber 3Bat)r^eit

beffen, roaS er fanb unb Iet)rte, ben SJertiättniffen be§ realen 8eben§ entfrembet

unb an äjerfe^r mit ÜJlenfd^en menig gett)ö:^nt, unfäl^ig ober ni(^t gemittt, fid§
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|a(i)liif) mit '^liibevöbeufenbm auöcinauber^ujelen, iüf)rte n feine ©treitc oft genug

in beicibigenbem Xone unb ^enifdier 23oxnet)mf)eit, jumal ttio er bie @6enbürtig=

feit ober gar Uebcr(egenf)eit cinc§ ÖJegnerä '^ätte anerfennen fotten. ©ine mit

bcn ^a^ren ^unetimenbe (5mpfinbücf){eit ijoürte i^n immer mefjr unter ben

gac^genojfen , bie bo(^ alle öiet, ,^um Zt)eii |cf)r öiet Don ifim gelernt t)atten.

%l^ bann uollenbö bie feiner [tarf ausgeprägten ^annööcr'fdjen Eigenart gänjü(^

jutüibertaufenbe 'Jieugeftattnng be§ beut|ct)en ^}tcic^e§ öor firf) ging, Der3ct)rte er

fid^ in nu^tofem Äampf bagegen , rief eine ^Jlenge neuer ^einbe gegen fii) auf,

mürbe immer öereinfamter unb ging be§ ©enuffes ber banfbarcn \!tnerEennung

Derluftig, me(d)e bie WittD^U für feine großen 5)erbirnfte it)m fc^nlbcte. 2:ra=

gif(^ genug mar biefer ©c^Iu^ be§ arbeit^DoHen Ißebenö eines fo reid)en (BeifteS,

oon beffen ß^rtrag no(^ bie fernere 'Otadimelt je^ren mirb. 2)dc^ Qatte er ben

Iroft, nie gegen fein @emiffen ge^anbelt ju ^aben, unb bie 9tut)e eineS fdion

in baö (fmige öerfenften ©eifteö öerftärte fein (fnbe. — ©eine 5tuto6iograpi}ie

ift norf) nid)t gebrucft.

3(. 2)iümann in ber Söoc^enfc^rift ^m neuen :)ieid^, 1875, 9lr. 20,

©. 778—786. ^rotcftantifc^e ^^irc^en^eitung, 1875, ^x. 21 @. 481—485.
(SJöttinger @elet)rte ^Jlac^ric^ten, 1875, ©. 340-344. %. S)iUmann.

^löttlb: Sfofiann ^oa(f)im (ni(^t gricbricf), ögl. ^JUcotai in bem unten

ju citirenben "Jluffa^ ©. 258) @., beutf(i)er ^i(f)ter, geboren ben 3. September

1727 JU ©panbau alS ©ot)n cineS Aöanbmerfcrs unb fpäteren Söirtt^es, (5r

befugte feit 1744 ba§ AloIInifrf)e ©iimnafium in ^Berlin, mo er im Umgange

mit 3lnge^örigcn ber fran,5öfif(^en ßotonie Gelegenheit raub
, fiii) in ber franjb^

fifc^en ©prac^e auSjubilben. 1748 begab er fid) jum ©tubium ber ^Hcd)te nad)

,paüe, nat)m aber fc^on im .s>rbft 1749 im ^aufe be§ ©eneratS b. Sfte^oto,

bem er fid) burd) feine Äenntni^ biö 5i'fi".5i^f'f<^Pn empfatjl, eine ©teile alS .!poi=

meifter an. '3Jlit bcn beiben ©üt)nen beS ©eneratS be^og er 175(» bie Unit)er=

fität ^T-'öuffurt a. b. Cber, roo er mit 'DZicotai befannt rourbe, ber banmlS bort

58u(^t)änb(ertet)rting mar unb ju bem er fid^ burd^ gemeinfamcS ^ntereffe an

litterarifi^en 2;ingen unb namentlid^ auc^ burd) gemeinfame S3or(iebe für bie eng=

Iifdt)e ii^itteratur tjingejogen füf)Ite. 1752 rourbe er jum '^(ubiteur bei bem

^Itegimente beä ^^^rinjen -ipeinrid) in "i^otSbam ernannt. @v behielt biefe ©teüung biS

1757. 3^n biefe ;^eit faEen feine meiften poetifc£)en äJerfud)e; über feine ba=

malige ScbenSroeife unb über feine innige 5i-"cunbfd)aft mit |). @. ü. ^(eift niac^t

"Jlicolai, ber biefe 3eit a^^ ^^^ g(üdüd)fte in ßroatb'S lieben be,\eid)nct, in feinem

5luffa^e überÄleift (f. u.) intereffante ^Jiitt^cilungen. 1757, nad) ^JluSbrud) be§ fieben=

iät)rigen Äriege§, rourbe ©. ©ouöernementSaubiteur in S)rc§ben; er gab jebodt)

biefe ©tellung balb roicber auf , al§ ficf) i^m 0)elegenf)eit bot, mit einem Jperrn

0. (Jgerlanb nai^ ßnglanb ju reifen, roo er namentüd) aud) at§ lleberfe^er öon

I^omfon'g „^al)re§jeiten" gute '?hifnat)me fanb. 3e!^od) nod) im .sperbft 1757

reifte er nad) 2)eutfd)(anb jurürf, um eine ©teile als ©outierneur bei bem ©of)nc

be§ (Srbprin.^en J^ubroig öon ,öeffen=2)armftabt anzutreten, "ätud) in biefer ©tel=

lung lie| if)m fein unftäter O'Ijarafter nid)t lange Otu^e; er roanbte fid) nad)

.3^talien. 1759 fam er in 'Jtom an. 33on nun ab f)aben mir über i^n roenig

bcftimmte '3^ad)ric^ten. @r rourbe in 9tom öon äöinrfelmann unterftü^t, beffen

@üte er aber mipraud^t ju f)aben fd)eint. Ueber^aupt erfreute er fic^ bei ben

S)eutfd)en in 2ftalien teineS befonberS guten 9iufe§. gr trat pm ÄatI)oIicismu§

über, trieb fid) in '»Jieapel, ^torenj unb Öiöorno um^er, roo er aud) eine ^eit

lang al§ 33ettelmönd) gelebt !^abcn foll. ©eit 1762, in roetd)em ^ai)xc er fid^

nad) 5tuniS ober ^Ugier eingefd^ifft f)aben foH, ift er öerfd^oEen. ©eine ©inn=

gebid^te unb Sieber erfd)ienen 1755 ju '^otSbam, bann 1757 ju 2)re§ben; au^er=

bem nod^ einmal 1791 ju 33crtin.
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3Jg(. ^Jticotai in ber neuen iöertiner 3Jlonat§id)nft, Sb. XX, 1808, <B.

257— 272, tüo auc^ einige öon jeinen Epigrammen mitgct^eitt finb. ^rö^le,

'Oelfing, Söielanb, ipeinje, SSerün 1877, <&. 294—308; bort finb aurf) brei

55iieye Sttiatb'S an Äleift aBgebrucEt. 2ö. greijenai^.
©ttalb: Sofiann ö. ß., geö. aU ©ol^n eineg '^oftbeamten in Äajfet am

30. 5Jlör3 1744, t al§ bänifc^er ©eneraüieutenant auf einem Sanbgut in ber

mi)e öon ^iel am 25. ^uni 1813. gr trat am 24. ^uni 1760 aU gäbet in

ba§ ^effifc^e S^nfanterieregiment @itfa ein unb marfite in bemfelfien bie testen

gelbjüge be§ fiebenjä^rigen ^riege§ mit. 2lm 30. Wai 1765 in Slnerfennung

feiner mititärifc^en 2ü(f)tigfeit jum 3. ©arbebataillon in Äafjel unb 1769, weit

ba§ Dffi3iercorp§ ber ©arbe fortan nur au§ 2tbelic§en beftet)en foHte, jum Seib=

regiment bafelbft öerfe^t, {)atte er 1770 ba§ Unglücf, in einem S)ueÜ bas linte

3luge äu öerlieren, lonnte aber jcf)on 1771 jeinen S>ienft mieber antreten. Unter

?Dtaut)iIIon'§ Seitung militäitoiffenid^afttid) geBilbet, gab @. 1774 bie f leine, mit

Slnerfennung aufgenommene (Sd^riit: „@ebanfen eincg §ejfifcf)en DifiäierS üBer

ha§i, tt)a§ man Bei g^üf)rung eine§ 2;eta(i)ement§ im i^eih^ ju t^un ]§at", t)erau§,

ttielc^e i§m (6. ^Ulax^ 1774) bie Ernennung 3um 6a|)itän bei ben Seibjägern

eintrug, ^m Januar 1776 traf ber englifc^e @enera( Q^rancit in Gaffel ein,

um ben Berüct)tigten 3:ractat aB^ufdilie^en, infolge beffen ber Sanbgraf ben @ng=
lönbern für ben norbameritanifc^en Äiieg 14000 ^ann Reffen üBerlieB. S)ie

erfte S)it)ifion biefee §ülf§corp§ unter ©eneral ü. ^eifter ging im ^Jiär^, bie

ätoeite, ju ber auct) gmalb's ^ägercorB§ gehörte, unter ©enerattieutenant ö. ^n^|)=

f)aufen im 9Jlai 1776 narf) ^iportsmout^ , unb öon bort, öereinigt mit einer

braunf(i)meigif(f)en 2)it)ifion unb einem toatbecf'fd^en ^Regiment, am 28. ^unt
nac§ 9(merifa ab, mo fie am 22. CctoBer bei 9iem=0toc£)eIIe au§gef(^ifft mürben.

3}lit auggejeid^neter unb attfeitig anerfannter ^graüour mac£)te nun @. bie 5-e(b=

3Üge ber nä(f)ften ^a^re mit , beren Einjel^eiten p Beri(^ten t)ier nicf)t ber Drt

ift, Bi§ er burc§ bie am 17. DctoBer 1781 Don öorb Gornmatti» unterjeii^nete

Eapitutation öon 'Ojorftomn mit beffen ganzem 6orp§ in Ärieg§gefangenf(^aft

geriet^. 3(ut Ehrenwort enttaffen, mürbe er 1782 ju '!3ong=^§tanb in ^otge ber

öoraufgegangenen Strapazen, benen er fic^ jebeu^eit ot)ne jcbe 9tü(ific^t auf feine aU=

mä^Hd^ nai^laffenben Gräfte unterzogen ^atte, burcf) ein §eftige§ ^teröenfieber an

ben 9ianb be§ @raBe§ gerül^rt. 3U§ er genefen unb auSgetoe^felt mar, fanb fo=

eben ber ganje Ärieg burc^ ben ^^arifei* ^rieben öom 20. Januar 1783 fein

@nbe. 9tm 18. ^T)^ai 1784 f)ielt E. mit bem 9left be§ §effif^en 6orp§ feinen

©injug in .Gaffel. Sr marb nun in ba§ ju 9it)einfel» garnifonirenbe Infanterien

regiment ^liffifurt öerfe^t (mit 300 xfialern Söartegetb unb ber 5tnmartf(^aft

auf bie näct)fte freiroerbenbe (Kompagnie!). Jpier öeröffentüc^te er 1785 feine

„2tb^anblung über ben fleinen i?rieg", beren Söibmung ^^inebrict) ber @ro^e

beifättig aurnatim unb tt)etdt)e bie im amerifanifd^en Kriege gemacfjten @rfal§=

rungen namentlich über bie 3}ern)enbung ber Infanterie ^uerft nac^ Europa

öerpftanjte. ^i)X rotgtcn fpäter nod): „^Ib'^anblung öom S)ienft ber leictjten

Gruppen", 1790; „GJefprärfie eine§ ^ufarencorporal§, eine§ ^ägerS unb leichten

^nfanteriften über bie 5ßflii^ten unb ben Sienft ber leic£)ten ©olbaten", 1794;
„S3etef)rungen über ben Ärieg, befonber§ über ben fleinen ^-ieg ic." (3 J^eile), 1798

;

„S^om S)ienft im gelbe für Unteroffiziere ber Infanterie unb au(^ Öaien in ber J?rieg§=

fünft, meldte jum ©(^u^e be§ 2anbe§ bei ber Sanbme^r unb ^üftenmilij ange=

ftettt toerben fönnten", 1802. — ^nzmifi^en mar E., ba feine Seförberung 3uni

'lO^ajor in ."peffen noc^ immer auf fid^ märten lie§, am 16. ?luguft 1788 al§

•Dberftlieutenant unb Ef)ef eine§ öon i^m neu ju erriiiitenben „fdt)le§mig-fd^en"

Sägercorps in bänifd^e S^ienfte eingetreten. 25on biefer ^dt an f(^eint er ben

bönifc^en Offi^ierSabel geführt 3u ^aben; roenigfteng auf bem 2itel ber S^rift
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öom ^. 1790 nennt er fidf) „ö. 6.". 1795 tuarb er Cberft , 1802 @enerat=

major unb 1803 er'^iett er ba§ ßommanbo eineg 2ruppencorj3§ , »eld^eä jur

2Bat)rung ber bänifc{)cn ^Jleutralitär im |üblicf)en .^olftein aiifgefteüt warb. 5öri

Jarfenburg öor I^übccf fam e§ am 5. 'Jlotiember 1806 ju einem Iciditem ©rf)ar=

mü^el mit ben f^rran^ojcn unter ^Jlurat unb ©oult , weldie bei ber 23erTo(gung

33(üd)er'ä bie bänifd)e ©ren.^c ni(i)t refpectiren mollten. @roalb'§ Gruppen tüaren

5tt)ar rafd) öon ber Ucberja!)! geniorfcn, aber fein energifc^eS unb unerfd^rorfenee

3tuitreten, tt)eld)e§ if)m felbft jaft ba§ ßeben gefoftet t)ätte, bcmogen gteid)n)oI

bic franjöiijdien 3^ü|rer, ben ^ejel^I jur l'td^tung beS neutraten ©ebieteö ju

geben, ©eit 1807 ftanb (^., an ber ©pit^e ber '';itüantgarbe, auf ©eetanb; 1809
in bic ."per^ogt'^ümer ,^urürfgcfet}rt , ert)ielt er am 24. 'DJki ben 33efet)(

,
]n ®e=

neral ©ratien ^u [tofien, jur ilserfotgung ©d)iU'ö, beffen ©d)aar bi§ Öübed unb
an ber I)otfteinifc^en Sübgreuje [treifte. Di)ne beftimmten Seiest ,^um lieber^

fc^reiten ber ©ren^e ,^u 1)ahm
,

glaubte bod) 6. , @raticn"ö ^lufforberung t)ier5U

nid^t, o()ne bie militärifc^e ©t)ve feinc§ Q'orpi bloä^uftetten, abroeifen ju öürfen.

@r nal)m ba'^er am 31. ^^Jlai t^eit am ©türm auf ©tratjunb , ber ©d)itt ba§

Seben foftete. 3^ er ^önig bon S^änemarf billigte fein '-Der'^alten burd) bie öom
31. 'DJIai batirtc (Ernennung ^um (^eneraUicutenant. Öleid) baraut ging 6. bei

C^lütfftabt über bie 6lbe: bie (yuglänber, n)eld)e bort gelanbet waren, jogen [id)

jebod) ot)ne Alampi nuf il)re ©d)ifte ^urücf; ber .Oer^og üon 33raunid)tt)cig, gegen

ben barauj (J. bivigirt warb, crreid)tc gleid)Tallg bie ©c^iffe, e^e ba§ 6tDalb'|d)e

C^orp§ 5ur ©teile War. 1810 ert)iclt ^. ba« ©encralcommanbo in ^olftein unb
baneben 1812 bic Jyüfjrung einer l)olftcini]d)en S^iuifion, meldje beim '^luäbvuc^

bc^ rufiifd)en Äriege« bem 11. iran,pfijd)en IHrmeecorpg ,jngctt)eilt toarb, aber

in .^")ol[tein [teilen blieb. ^\)i jebod) bie friegcriid}fn (.h'eigni|ie 1813 aud) bie

6lbt)er,iogt^üiner berül)rten, nullte (5:. megen ,5unel)meiibcr ,ßranflid)feit am 1. ''JJtai

ba§ Gommanbo nieberlegen; Wenige 2Öod)en barau' [tarb er. (f. mar ein 93Unn
öon flarcm äJerftanb, ^ol)cr '-öraüour unb l)öd)|"t r^rent)aitem ftreng folbatifc^em

(i^ratter. ©tct§ öolt 2;i)eilnat)me für baö traurige ©d)icffal feiner beutfd^en

.^eimatt), fal) er fid^ nur mit j^merem -!per,jen jum 'Jluftreten gegen ©d)itt unb
ben .'per^og öon ^raunfd)meig ge.imungen, wenn er aud) beren nntcrnet)mungen al§

^offnungöloa unb barum unt)eilbringenb betrachtete. — ©eine ©attin, mit ber

er feit 1788 in glüdlic^cr Gt)e lebte, ftarb 1810; fein ©ol)n unb ©d)Wtegerfot)n

waren bic nadimaligen bänifdjen ©eneräle .^larl ö. G. (fein Siograpl)) unb
!!3öwenörn ö. 33arbenflet!^. 2)er 3)ater be§ Unterjeid)neten war öon 1803— 13

fein 3lbjutant unb fteter ^Begleiter.

.ß'arl ö. Gwalb, ©eneraltieutenant Sio'^ann ö. (äwalb'S ÖcönctSlöb,

^iöben^aön 1838. ö. ^^'iliencron.

(JHJalb: ^ol)ann Subwig (5., geb. am 16. ©eptember 1747 in bem
fürftl. ifenburgifd)en ©täbtd)en .Spal)n ju Sreieid) (S)reieid)en^ein) , erf)iett

burd^ feinen 3}ater unb einen bortigen l)?rcbiger eine obwol unjurcidienbe wiffen=

fd)attlid)e 3)orbitbung unb ftubirte bann reformirte 2f)eologie in 5)^arburg.

(äinige ^t\i lebte er al§ ."pau^le^rer in Raffet unb Würbe l)ierauf Seigrer unb
©rjie^ei ber jüngeren ^^^rinjen öon i^^clfen=^^l)itipp§tl)al. 3i'n ©ötjen'^ain, wo er

äuerft als '4>i-'^^i9f^' 9ln[tellung fanb , blieb er nur fur^e ^eit unb würbe bann
Don bem dürften öon 3iicnburg=''-Birftein nad) Offenbadt) al§ ^^U-cbiger ber beutfdt)=

reformirten ©emeinbe berufen, wofelbft er mit großem 33eifatl prebigte. ©ein

t'^eologiff^er ©tanbpuntt war ber be§ bamaligen 9lationali§mu§, ber i^m jeboc^

felber leib Würbe unb öon wetd^eni er fi(^ 1778 öffentlid^ loSfagte, o^ne jebodC)

in ba§ @egentl)eil um3ufd^lagen. 23on fi)[tcmatifc^er Drtl)oborie ift er ftet§ ent=

fernt geblieben , bodl) ^ielt er fiel) feitbem an bas iBiblifd)e unb ^ofitiöe unb
legte SBertt) auf Srbauungeftunben, angeregt, wie gefagt wirb, burc^ feine Se=
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fanntic^aft mit öabater unb mit bem *;]3farxei* .^al§n. 2)ie ©emeinbe trar mit

biefer Söenbung ni($t burc^auS einberftanben; er erlitt '^(nieinbungen unb Totgte

1781 einem 9iuf nad) 2^etmotb. ^ier at» ^ofprebiger , donfiftoriatratf) unb

Seneratjuperintenbent 3u einflu§reic£)er ©tettung ergoßen, üerrotgte er mit boUem
giier unb gutem ßrrolge t)auptfdcf)ücf) päbagogijt^e ^ntereffen, ttiefc^e feiner Oiei=

gung unb gä^igfcit offenbar am meiften entfprac^en. Sein SSerbienft war bic

35er6efferung be§ bortigen Sc^uttt)efen§ unb bie Srric^tung eine§ <S(^nltet)rer=

feminar§, beffen ^iik er in einer Schrift üBer 55otf§auff(arung unb beren

(Srenjen enttoicfelte. Sie Diebotutioneja^re öetoogen i^n , au(^ nai^ ber politi=

fcf)en üiic^tung ba§ SBort ju nehmen; botf) erregten jwei fteine ©(^riiten Pon

il^m: „Ueber ÜtePotution, it)re Cuelten unb bie ^Jlittel bagegen", Berlin 1792,

unb „aBa§ fottte ber 5lbet je^t t^un", Seip^ig 1793, fo ftarfeS gj^iBmllen, boB

i^m aud) biefe übrigens glüäti(^e ^Imtlt^ätigfeit Peiieibet tourbe. S5on 3Jtar=

bürg au§ 1796 jum Sioctor ber 3:§eotogie ernannt, übernahm er glei^jeitig

eine jtDeite ^rebigerftelle an ber ©tep^an^firc^e 3u SSreinen unb fu§r burd^ 6in=

ric^tung einer 93ürgerf(i)ute fort, für Scf)u(= unb Srjie^unggroefen roo'^tt^ätig au

toitfen. ßine Steife in bie ©(^toeij ma(f)te if)n 1804 mit '^eftatojai'g unb

gellcnberg'ä päbagogifrfiem 3}erfa^ren befannt; er tourbe ganj bafür einge=

nommen, empfat)t nac^ feiner 'Kürffe^r biefe ^Jlet^oben in öffent(i_(f)en SSortefungen

für 5]lütter unb Lehrerinnen unb grünbete felbft eine Unterri(|t«an[tatt nac^

gteii^em ^Utufter. ßin 33ruftübel nöt^igte i^n, fi(^ me^r Pon ber ^anjet 3urüc£=

äu^ie^en; bagegen übernahm er 1805 eine ©teile al§ _^rofeffor ber ^^^itofop^ie

am bortigen Spceum, bod^ nur für fur^e 3ett, benn fc^on in bemfelben ^a'^rc

erf)ie(t er ben 'Jtuf a{§ ^ßrofeffor ber ^Dlorat, ^irtiienrat^ unb Xirector be§

öpt)orat5 in öeibelbcrg. @r ift bafetbft jtoei ^a^re geblieben, aucf) §ier ttar

feine Sßirffam'feit feine ungeftörte. 3lber feine ©aben unb 33erbienfte fanben

ijtnerfennung , bie babif(^e !|Regierung jeic^nete if)n au§ buri^ 93erfe|ung nod^

.^artSru^e (1807), mofetbft er atS ßircf)en= unb ^ini[teriatrat§ unb in feinen

^Beftrebungen ununterbro(^en Tortra'^renb bi§ ju feinem 2obe am 19. Wät^
1822 geblieben ift. 33ä^r toar fein ^Zac^fotger. — @raalb'§ ©d^riften — ein=

jetne '^rebigten unb ganje ©ammlungen, ßrbauungefi^riften, 3}orträge unb 3lb=

^anbtungen, mora(ifd)e unb p^i(ofopt)ifc^e Betrachtungen, Dieifep^antafieen,

ßinigcg fpecieller jur X^ectogie, ©c^rifterfldrung, ßt^i! unb Äird§enoerlDattung,

befonber§ aber päbagogit(f)c unb fateiiietifc^e SInteitungen, 9tat^f(^(äge, öanb=

bü($er unb Briefe, enbüc^ ein S)rama mit Stören — betauten fic^ faft auf

100 Otummern, morunter ^toar oieteS steine, aber au(^ man(^e§ ?Jle^rbänbige.

S;iefe bunte S}ie(fcf)reiberei ift fcf)on bamat§ Pon ^ebel — f. bie ©c^rift Pon

Becfer über biefen, ©. 151. 152 — fc^arf gerügt toorben. @rünbü(^e ober

toiffenfc^aftlic^ bebeutenbe Seiftungen barf man bei fo(($er 3)lenge Pon '^üUi=

cationen nid)t ermarten. Soc^ toar 6. unftreitig ein 5Jlann Pon 2a(ent unb

Pietfeitiger Bilbung; er raupte Pon If)eotogie unb *^f)itofop^ie, Pon Sitteratur

unb 3{eft^etif foPiet, als er für feine popularifirenben unb praftif($en ^tt^ecEe

braui^te. 5tuf biefem breiten i^d'tt betoegt er fid^ mit öeic^tigfeit unb in einet

jroar rcbfeligen, aber fe^r fa^Iic£)en, gemlligen, oH teb^aften unb geioinnenben

©prad)e, morau§ fic^ erflärt, ba^ feine ©(i)riften eine gro^e Verbreitung fanben

unb t^eilraeife in bie fiotlänbifc^e
, fogar in bie franjöfifi^e ©pradf)e übergingen.

S)a§ ©tubium i3erber'§, bie Bef(f)äTtigung mit ^ant unb ^^ic^te finb unPerfenn=

bar. 2)en meiften äöert^ %ben nod^ bie päbagogifc^en unb bie bibaftif(^en

3lrbeiten, 3. 35. „Borlefungen über ßrjie^ungSfunft unb grjie^ungele^re",

3 Bbe., 9}lann^. 1809 u. 10. ©ie liefern ©efi^tspunf te , ttjelc^e g. auc^ für

ßt^if unb Üietigionsle^re in Stnmenbung bringt. Siebe, Vertrauen unb 2anf=

barfeit finb bie ftärfften ^mputfe unb Q3ilbung^mitte(, fie erroecfen unb fräftigen
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ben [ittli(i)en @eift, evf)ebeu ,}um ^öemu^tfein ber ©ottesiiä^e unb öotte5gemein=

]ä)a]t, loffen ©lücffeligfeit unb ©ittlid)feit jujammenflie^en. 9I6er bieje Ieben=

bigften Gräfte jd^öpien tt)ir iiid^t aus abftvacten Cel)vjät^en
,

fonbern empfangen

fie au§ bcr S^ergegenttiävtigung Don 3Sivfungen, ^^Vrfönttrf)feiten unb Xtiatfad^en,

bejonbei^ ouS ber ^Mbct, mcnn fie q(§ 0)cfd)td)tgbud) bef)Qnbeü mivb. 6. mar

atfo bev ^JJtcinung, ba^ bei- religiöfe ^ug^nbuntcrric^t öou bcv bib(if(i)en (Sv=

^äf)tung, nic^t boni AJated)i§niu§, aud) nid)t uon bem ^eibelbevgev auöget)en

muffe, unb üert()eibigte biefc ^Jlcttjobc 3utieifid)tlic^ gegenüber ber nnberen, toeldje

ben fate(^etifd)en Xleitfaben .^um Ö)runbe legt. .Spier^er ge'^ören bie ©(^riften:

„®eift unb ienbenj bcr d)riftlid)en Sittenletlre", -ipcibelb. 1806, „3)ic 9teligion§=

tet)rc ber Sibet aus bem ©tabpunft unfercr geiftUd^en Sßebürfniffe betrad)tet",

©tuttg. 1812, „Oliriftent^umÄgeift unb C^riftenfinn", 2 %i)U., äßinterti). 1819,

„S3ibelgefd)id)te, ba§ einzige niaf)re 23ilbung6mitte[ jur d)riftlid)cn Üteligiofttät",

-Öeibclb. 1819, u. ü. a. ©inigee anberc be,jiel)t ftd) auf ''JJkferegeln ber bQbi=

fd^en <Bd)üU unb .ßird)enüertt)attung, bie Bereinigung proteftantifd)er unb fatt)o=

lifd^er @l)mnafien unb bie Union ber beiben protcftantifdien (^onfcffionen, n)eld)e

er nod) crtebte. 33ead)tung gefnnben ^at aud) feine tcljte größere ©d)rift : „Sriefe

über bie alte ']Jh)ftif unb ben neuen SJh)fticiemu5", \.'ei;M- 1822.

3.?gt. ©criba . !L'erifon ber ©d)riftfteüer bcs @ro^t;erjogtf)um3 Jpeffen im

19. 3a'l)r^., ©. 210—13, toofetbft ^Jieufel'ö @e(et)rtenlcrifon , ^lUg 2. S-,

ergänj. 931. 4. 3a^rg. 2. 58b. ©. 114, ?ampabius, -peibclb. Uniüerfität§=

falenber öon 1813, ^}iaBmann"3 .panbuiörterbuc^ berftorbener beutfd)er S)id)ter,

©. 3sl, ßöniggfelb'e Wefd). öou Cffenbad^, ©. 77, \.'e ^4-^iquc, ©tatiftif bcv

proteft. i?. in Sabcn, ©. 101, Döring, 2)ic beutfd)en Äau,\elrebner , unb

i8rocf()au§' C^onberfationälerifon citirt luerben. (^ci^.

(vwalb: ©d)acf .per mann 6., geb. 1745 ju (Mot^a. ßr ftubirte in 6r-

iurt unb im ©ommer 1772 in ©öttingen, too er fid) an bie ^Jhtgüeber bc^

2)id)terbunbee anfd)lo^, benen er perföntid) tnertt) gemefen ,^u fein fd^eint, ob=

g(eid} fie fid) über bie Oben, bie er nod) 1772 t)crauggab, fe^r abfällig äußern

(bgl. m\eM, ^Hoc^tafe II. 129; iDo^, a3viefmed)fe( I. 83j. iBei bem g^efte, ba«

er beim -Jlbfd)ieb Don ©ötttngcn öeranftattete unb bem auc^ ^Bürger beitt)ot)nte,

ereignete fid) bie oft ern)ät)nte 2)emonftration be§ S;id)terbunbe§ gegen Söielanb

(Dgl. iBoB a. a. D. 93 f.). ©päter mürbe er .r^offecretär 3U ®otf)a unb .'perau5=

gcber bcr bortigen gele'^rten 3"tnng. @r ftarb 1824.

eben Don (5., Seip^ig unb ®ott)a 1772, Dgt. ©oebefe, ©runbr.

2B. 6 r e i ,5 e n a c^.

(vmnlb: SBit^etm Gruft 6., geb. ben 18. S)ec. 1704 ju äöäd)ter§bac^

in ber rcformirteu @raffd)aft 3tfenburg = '-Tübingen, geft. ben 15. 9)lai 1741 in

i8remerteT)n. 6in tatentDoUcr ©d)ü(er (Fampe'e, ber 1728 reformirter ^^rebiger

ju 3l(tona bei ."pamburg, 1732 ^^aftor in iBremerIe[)n tt)urbe. ©d)rieb „2)er

mürbige 2ifd)genoB beö Jperrn, gefprüd)§tDeife aufgefteÜet k." , 1775 k. , unb

„Emblemata saora etc.". S3on feinen ßiebern Ijat .^raft im reformirten 2Bo(^cn=

btatt 1853 5lr. 51 mitget^eilt: „O SebenSocean, mein 23räutigam k." .

@eiftli($e S)id)tung Don %\. ^;^reP, II. ©. 895. ^. ^:p reff et.

(i-U)nIb: Söilfielm ^einrid) ©., geb. am 23. ^ebr. 1791 in @ot{)a,

©o'^n ©d)acf ipermann ©malb's, trat, nad)beni er uiät)renb ^meier ^a.1)xe in

^tna 3iuri§prubeni ftubirt ^atte, 1811 in ben gotfiaifd^en ©taat^bienft ein;

1831 marb er 5lffeffor im öofmarfd^attamte unb 1833 al§ ^riegäratt) .jugleid)

llJlitglieb ber got^aifc^en ^)tiUtärDermaItung. ©d)on feit bem ^. 1842 l^atte er

bie obcrfte Leitung ber bem <g)ofmarfd)aüamte untergefteßten, auf bem ©d)toffe

i^riebenftein ju ©ottia Dereinigten iDiffenfd)aftUd)en unb Äunftfammtungen über=
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nommen. 5tac^bem ']nx bie S^ertoaltung berjelBen eine beionbere Se^örbe ge=

ft^affen toar, tourbe ß. feit bem 1. 3^uli 1850 S)ivector biefer ©ammlungcn. —
©0 öeii(i)iebenartig and) bie •Jtu^gaben ioaren, lDeI(i)e i^m als obevftem 9}er=

toalter einer groBen SSi6Iiott)e! , einc§ ^ünjcabinetg , einer 9tntifenfammlung,

©emälbegalleine, fottiie reid)er et^nogtat)^if(i)er unb natur!^i[torijd)er Sammlungen
geftettt maren, fo (eiftete er bo(^ Bei leBftaftem ^nteve[|e unb SSerftänbniffe für

iebe§ @ebiet ber Sßiffenft^aft unb Äunft unb Bei großer prafttfd^er 2;üd^tig!eit

für bie Orbnung unb Senu^Barfeit biefer Sammlungen au^erorbentüd^eg, Bi§ er

nai$ öOlätiiigem ©ienfte am 29. ^uti 1861 an^ bemfelBen fc^ieb. Gr ^tte

]\ä) feit ben als ©tubent in Steno burc^ bie ©(^üler ^ant'§ erhaltenen %n=
regungen mit bem ©tubium ber ^4>^iIofop^ie eingef)enb Befc^äftigt unb ift au(^

burct) eine ©d)rift, „S)er ^laturtrieB", als p|iIofo^fi)ct)er ©c^riftfteller aufgetreten.

S)ie Uniüerfität öerlie'^ i^m 1848 ba§ i)ipIom eine§ S)octor§ ber ^P^ilofop^ie.

S)en ^j^ilofop'^ifc^en ©tubien lag er aucf) noif) mä£)renb be§ 2lBenb§ feines SeBens

oB. ©einen Sob fü'^rte am 4. S)ecBr. 1865 ein trauriger ^ufaÜ '^erBei, inbem

er, auf einem Spaziergange in ber S)unfet^eit ben äöeg berfe'^tenb, einen gelfen^

aBliang ^inaBftüräte. ©omtocr.

©Jlicr: iy^'a"5 ®-' 9^6- i^ Söien am 28. 2lug. 1802, t in ißabua am
19. Suni 185-3, '^atte in 2öien unb ^^^aöia [tubirt unb mürbe im 3. 1830 Be=

auftragt, an ©teile be§ Dom Se^ramte entf)oBenen OlcmBolb an ber Söiener

Uniöerfität p^ilofop^ifiiie 35orIefungen -^u galten, toorauf er (1832) jum orbent=

lid^en ^^rofeffor ber ^l^itofop^ie in ^rag ernannt tourbe , mo er burd^ bie i^m

eigent^ümlid)e biatogifc^e fyorm ber SSorträge fe{)r anregenb unb Belebenb mirfte.

^m ^. 1844 beauftragt, einen neuen ©tubienplan auSjuarBeiten, mürbe er Be=

l^ufe S)urcf)fü^rung beffelBen (1845) na(^ Söien a(§ ^Jtitglieb ber ©tubien=

commiffion Berufen unb, nat^bem er ein ^al^r ^^inburii) aBermatg in ^ßrag bocirt

I)atte, im ^. 1848 pm Winifterialrat^e in bem neu gefd^affenen Unterri(^t§=

5)lini[tei-ium ernannt, ^n biefer ©tellung fu(^te er mögtidift auf ipeBung be§

gefammten Unterric§t§mefen§ unb ouf allgemeinen fyortfclritt ber Sitbung '^in=

3umir!en, inbem er Don ber 5tott)tt)enbigfeit einer @emeinfam!eit Oefterrei(i)§ mit

beutfc^er ßultur unb 2Biffenfct)aft innigft burc^brungen mar unb bie BelDö^rten

päbagogif(i)en @inrid)tungen S)eutf(^Ianb§ ben Befonberen S5er£)ättniffen feine§

SSaterldubeg an.^upaffen Bemüht mar. ^ac^bem er fo bie ©deuten Ungarns

reorganifirt f)atte , Begab er fii^ ju gleict)em ^tvtdt in bie SomBarbei, mofelBft

jebo^, nadt)bem er f(f)on feit 1850 ju fränfeln Begonnen l^atte, ber Zoh feinem

frui^tBaren 2Str!en ein ßnbe fe|te. ^n feiner pf)iIofop^ifd)en ^luifaffung ^atte

er fidt) anfangt an bie burd^ ^QCoBi, 5JteiIIer unb ©atat Dertretene fRi(f)tung

angefi^toffen , menbete fidt) aber bann DöUig jum ©t)ftem ^erBart'§, fotoie e§

au^ öietfad^ feinem ßinfluffe ju^uft^reiben ift, ba^ ber ^erbartiani§mu§ an ben

öfterrei(i)if(i)en UniDerfitäten SSerBreitung fanb. Singer fleineren ©dfiriften, meldte

in ben 5lbt)anblungen ber !önigl. bö^mif(^en Öefettfdtiaft ber Söiffenfdjaften er=

fd£)ienen („Ueber 9ftominaIi§mu§ unb gteaU§mu§", 1843, „Ueber Seibni^en§ Um=
berfat=2ißiffenfd^aft". 1845, „Ueber bie Se^re Don ber 6inf)eit be§ Senfen§ unb

©ein§", 1848) ift befonber§ feine polemifi^e ©i^rift „S)ie 5pft)d^otogie ber ^egel=

fd^en ©d^ute" (2 ^efte 1841 f.) Don Söert^ unb Sebeutung, ha burdf) biefetbe

mittelft faifigemä^er i?riti! bem ^egeliani§mu§ ein empfinblid£)er ©to^ Derfe^

tourbe.

ßonft. D. äöuxabacE), Siograp'^ifd^eg ßejiton be§ ^aiferffiumg Oefterreid^,

m. lY. ©. 115 f.
.^rantl.

(Svib: 2Itbrec£)t D. ®. (@l)be), beiber Üled^te S)octor, Slom'tierr ju 35am=

Berg , ©id^ftätt unb Söür^burg, audf) ©rjpriefter bortfelbft , fotoie päpftlid^er
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•ilämmerling. 5(u^ bem alten reidiSTrcien
,

ju (iiibe beg 17. Sa^rf)unbertö in

ben iRei(f)§ftei^cn-nftQnb crf)obenen
, iränfifd^en Ö)ef(i)le(i)te bevev ü. 6. (^tüc,

^be, '^be, (äl)bc), iDe((^e§ namentüd) im 15. nnb 16. 3fat)v^unbert gc|c^ic£)tlid)

bebeutenbe 'l^etföntic^teittMi nnter t'einen (^Uicbcrn ^atte. 3" ^f" bcvüf)inteftcn

^ät)lt ^Ilbrec^t nnb fein ^.H-uber i.'nbn)ig (^. lHtbvfd)t njurbc am 24. ?tugu[t

1420 auT Sc^lo^ ©omnier^bori , einer @i)bifd)en 33e]i^nng, loelc^e einer Sinic

biejer Familie ben Miauten gegeben f)atte, geboren nnb ftarb ben 24. ;3uti 1475.

Seine Ottern waren iCnbmig ü. (9. nnb ^Jlargaret^a, eine geborene ö. 2BoImer§=

Raufen. 3)en erften Unterrirf)t in ben Söiffenfc^aiten erf)ie(t er öon feiner üon

ibm t)od)gepriefcnen 'JJiutter nnb einem ^e\)xcx 33a(t()afar iKafimuS, and) ben Dr.

^o^anneS ü. ©., "^xopit ber Stute Cnol.^bad) nnb Spalt, 2)omI)errn ju Bamberg,
Üßür^bnrg nnb C^idjftätt (t 1408), nennt er feinen tt)enern isjef^rer. Später be^og

er mit metjrcren anberen (Jl)b'§ bic Uniocrfität jn '4>apia, wo er bie S)octor=

ttJütbe erlangte. Sd)on bamale foK er at» 'ij.^oet nnb 'Kebncr '^(uffeljen erregt

tjaben; feine — im reiferen ^J^anneSatter Perfafeten — Sd)riiten fanben bei

feinen ^^i^genoffen großen 3?eifaU. So rütimt fein jüngerer ^t'itgenoffe, 3:rit=

^cmiu§, feinen @eift nnb feine '-IVrebfamfeit nnb nennt if)n einen an'Sgejeidineten

Xic^ter. Seine ^njei bebeutenbften 3Berfe, beibe aus bem oat)re 1472, finb bie

..Margarita poetica", eine mit öielfad)en i^eifpieten belegte (lateinifd^e) 5(n=

leitung pr 9iebefnnft, nnb fein (f^eftanböbnd) „Ob aincm manne fei) ^n nemen
ein 6elid)g äßeib ober nit". (.ipanbfc^riitUd^e Überarbeiten t)ier3u anö ben 3»nt)ren

1459—60 in ber f. '-IMbliotfief ju 6ict)ftätt.) (Banj abgefe^en Pon ber großen

^Setefen'Eieit nnb 'JJicnfdjenfenntni^ ?llbre(^tg, bic fid) in allen feinen ^^Irbeiten

^eigt, ift inöbefonbere fein (if)cftanb«bnd) in einem fd)mnngPotten Jone gefdjricben

nnb bie bie 2?etrac^tnngen bcgtcitenbcn (Mefd)id)teii finb mit anmnttjiger 'lUaiöität

erjät)tt. ^ö gebliI)Tt it)m „ta^a i^erbienft, bic bcntfdjc '^U-ofa nnter ben Grften

nnb njefentlid) geförbert p liaben". 3tu§erbem f)at er .^mei l'uftfpiele be§^4-^lau=

tn§ nnb bic (iomöbie be« 3ftatiener§ Ugeltni, „'i).U)i(egenia", überfe^t nnb einen

„Spiegel ber Sitten" (eine Sammlung Pon 2)enffprüd)en nnb 3?eifpielen) 1474

üerfa^t. '^od) n)irb il)m ein „Tractatus de praeparatione ad mortem'" unb
„Sin ©efprücft .^mifc^en bem Job unb einem 33anern" ^ugef(^rieben. — ^anb=
fd)riftlic^ finb me'^iere i}{ecf)tögutad)ten Oon il^m erf)alten, Pon benen jwei feine

Stellung in bem baicrifd^en .Uricgc (1459— 63) fenn^eid^nen. ^n bem einen

Öutad^ten äußert er fid) über bie C^iültigfeit ber bem ßic^ftätter 33ifc^of Sfo'^ann

ö. @ic^ Pon !Gnbmig bem Üieid)en nac^ ber (iinnaljme öon @id)ftätt abgenöf^igten

(Kapitulation öom 14. 9lpril 1460; in bem anberen erörtert er ben Streit,

roelc^er fid) jmifdien bem 23if(^ofe 3ioi)ann t)on Söürjburg unb bem -DJlarfgrafen

3nbre(^t '^Idiilleg barüber erl)oben l)atte, ob nnb mie ber ''iJtarfgraf nad) 3fnl)alt

ber „9iii^tung" ju 9totl) Pom 23ifd)of bie 2el)en über Dnol^bac^ ^u cmptangen

gel^alten fei (1460 unb 61), in einem bem lllarfgraten günftigen Sinne, ^ie

öielfad^en :^e3iel)ungen 6pb'§ jum Cnotjbad^er .^ofe befunbet aucf) ber Umftanb,

ba^ er ein '1tat^ nnb 2)iener be§ ^)Jtarfgra|en gctuefen ift, unb ba^ biefer ficf)

für il^n Permenbet l)at, al§ er 1462 in SBüräburg auf Sefel)l be§ Somfierrn

(Seorg ö. @lrid)§l^aufen , bem er 3Beifungen bcs 5]ßapfte5 überbrai^t Ijatte, ge=

Tangen genommen , nac^ Sd)lo| Jann ju Apeinri(^ ü. b. Xann abgefüf)rt unb

gefd^ü^t mürbe. 33on bem großen ülnfe^cn, in meld)em @. geftanben ^aben

mu^, zeugen bie SBorte, bie — mie ber S^ronift ^-riei berid)tet — bem 3Bür3=

burger SBifd^ofe entfc^lüpften , als er biefe Gefangennahme erful^r: „^d) toürbe

meinen |)ut barum geben, pjenn biefe§ nic^t gef(^e"^en märe." So l)atte fid)

auc^, au^er bem ^JJtartgrafen 5llbred)t, ber SSifd^oj üon ^^amberg be§ (befangenen,

feineg S^om^errn, angenommen unb beffen g^'^i^allunQ bemirft. Uebcrl)anpt be=

gegnet man mannigfad)en ^^^Ö'^iff^i^ ^o" '^^^ (^lanje feinet 51amen§ unb
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feinen 35erÖinbungen mit ben 5Jla(i)tf)Ql6ei:n bet 3eit. '^ap\t 5piu§ II. ^at t^n

3U feinem Äömmeiiing ernannt; in ber ©c^lu|rebe feiner „Margarita poetica",

bie er bem 33ifii|Dfe ^ol^ann bon 5Jlünfter, bem fpäteren Srjbifc^ofe öon 5!Jiagbe=

bürg, einem 3Bitte(§ba(f)er (f 1475), getoibmet ^atte, toenbet er fid) nod^ an eine

gan^e 9leif)e ber bamal§ lebenben 33ifc£)öfe; fein ©fieftanbSbud) öerel)rte er al§

^Tieuja^rSgefc^en! toegen „freunbü(^er ^ladibarfdiait" bem ütat^e ju ^Kirnberg.

©ein 5leffe enblicf), ber SSifc^of ©abriel ö. 6. ju @i(^ftätt, :^ielt bie Söerfe fetne§

Dl§eim§ fo ^oä), ba^ er beffen „©ittenfljiegel" 1511 (36 Sat)re nacf) ber StBfaffung

biefe§ SBerfeg) jum erften Mai unb 1517 ba§ — üBer~^au|3t mefirfac^ auf=

gelegte — „®^eftanb§büd§Iein" neu brurfen lie|. @. ftarb in @i(^ftätt unb liegt

in ber Somfirctie bortfelbft begraben. 6ein SiebtingSaufenthalt mar Bamberg,
öon mel(i)em er fagte: „SBann Slürnberg fein mer, toott er§ äu Bamberg t)er=

jern", eine Sleu^erung, bie fic^ al§ geflügeltes SBort be^ügtii^ ber berfcf)iebenften

©tobte big 3ur ©tunbe er'^alten ^at. -^ot^fd^nitte mit feinem SSilbniffe finben

fic^ im „©ittenfpiegel" (1511) unb im „@'£)eftanb§bü(^tein" (1517).

©trau§, Tiri insigues quos Eichstadium vel genuit vel aluit, ©id^ftätt

1799, ©. 103. - ^. S)öi-ing, Sllbred^t ö. gt)b in (Srft^ unb ©ruber. -
5BogeI, S)ie Slufjeid^nungen $?ubmig§ ü. @t)b über ba§ faiferlirfie ^^anbgeric^t,

drlongen 1867, ©. 30 u. 81. — Dr. ßaurent, 3ur (5)efd)i(^te ber @ut§§eia-en

Oon 3)ettel§au, im 35. ^a^reSber. b. :^ift. S5er. f. gjlittelfr. ©. 126.

•öaenle.

©Qb: Submig ö. @., ütittcr, jur Xlnterfd^eibung üon feinem ©o^ne gleichen

^lamenS ber 3Ie(tere, nai^ einem feiner ©i^töffer ^äufig p ©l^bburg, nac^ einer

anberen gamilienbefi^ung !§ie unb ba auci) 3u ©ommer§borf genannt, geboren

im gebruar 1417, f im Januar 1502, ift ber .bebeutenbfte unter ben ©taat§=

männern, bie fidt) im 15. ^di)xf). bem ®ienft be§ 5oIIerif($en .^aufe§ unb feiner ^politit

getoibmet Ratten, ^ugteit^ S^erfaffer öerfi^iebener ©t^riften, toetc£)e aU toertl^öolle

Cuellen ber potitifdien unb ber 9tecf)t§gefd)i(i)te erfd^einen. 6r ift ein älterer

33ruber be§ in ber @efc^idt)te ber beutfd^en ^rofa rü^mlidt)ft befannten Sltbred^t

D. @. (f. 0.). Unter ben äa'^lreid^en ©Hebern feine§ alten meitöer^toeigten unb nod§

je^t in öerf(f)iebenen beutfd£)en Säubern '^eimif(f)en ®efd§led£)te§ , beffen urfprüng=

tiäier ©i| tool im £>orfe St)b ganj nat)e bei 5In§ba(f) ju fudfien ift, ift er oBne

^roeifel 'ba§ ^iftorifi^ bebeutenbfte. 59lanct)c ^luäeid^en toeifen barauf l§in, ba§ er

eine forgfältige ©r^iel^ung genoffen unb ba^ if)m litterarifcfje ^ntereffen nid§t

fremb geblieben finb; ta^ er jebocf) eine eigentlidf) red^t§gele-^rte 33ilbung erhalten

i)a.'be, toie öfter al§ getoi^ ober bod^ al§ toa'^rfd^eintid^ angenommen tourbe, ift

bi§ fe^t nidt)t nad^toeiSbar. ^fiod^ in jungen Salven trat er, toie fo mand^e

feine§ ^aufeg bor unb nad^ i^m, in bie S)ienfte ber ^ollerifd^en SSurggrafen üon

Olürnberg, bereu |)olitifd)e SCßirffamfeit bur(^ ben nicfit lange öor^^er erfolgten

@rraerb ber ^Jtarf Sranbenburg einen er'^eblid^ ertoeiterten ©dfiaubla^ erl^alten

^atte, unb ben ^ntereffen be§ ^oHerifc^en .'paufeg l)at er bann bie Hauptarbeit

feine§ langen tl^ätigen Seben§ getoibmet. 9lod^ in ber legten 9tegierung§3eit be§

.»^urfürften ^-riebri^ I. erfd^eint er in nid£)t unbebeutenber ©tellung an beffen

^of unb ftanb bem jungen 5Jiar!grafen Sllbrec^t 3l(^itte§ ol§ 9lot^ ^ur ©eite,

als biefer ben beutfd£)en ^önig Stlbrei^t II. im Kampfe um bie böl)mif(^e l?önig§=

frone unterftü^te unb öon biefem 5um Hauptmann in ©d^lefien ernannt tourbe.

2)ie fo noc^ bei Seb^eiten ^urfürft ^riebrid£)§ I. entftanbene perfijnlid)e 35erbtn=

bung @t)b'§ mit 3llbred^t er'^ielt fiel) nic^t nur, al§ ber le^tere feinem 35ater in

ber c^errfd£)aft über ba§ 93urggraft^um yiürnberg unterhalb @ebirg§ na($gefolgt

mar, fie geftaltete fid^ im Saufe ber langen unb betoegten 9tegierung Sllbrei^tS

immer inniger. @. erfd^eint al§ ber S3ertraute unb eifrige 35eförberer ber poli=

eiligem, faeutfd&e aBiogro}3t)ie. VI. 29
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ti|d)cn ^4^tdue beS ^Jlartgraien, jeiner söeftrebungen nacf) '^Hulbveitung unb ©täv=

fung fcineö ßinfluffee imb feiner ''}3tQd)t im Meiä)^ unb nic^t minbev mar er

aud) fein i8erat{)er in finanziellen '^(ngelegen'^citen. „3|tem mein Ijerr marggraf

%U}xcä)t unb id) fein ]n jeiten lüol bei einanber gejeijen unb öon ber narung

gerebt unb getjanbclt, wie er fi^ in |cinem iürftent^umb ermeitern moc^t," cr=

3at)U ©. felbft in feinen „^Denfroürbigteiten". oo nimmt er unter '"^([bred^t'-S

^Hät()en eine ganj ^erüorragenbe ©teüung ein. (fr »ar .s^oimeiftcr bei befjen

erfter ®emat)lin, ^JJiargarettja Don !i3aben; n)ül)renb ber längeren "ülbmefenbeit

\Hlbred)tö im Eaiferlid)cn 2)ieiii'te in ben 'jOer 3al)ven be^ 15. 3al}vl)unbertg mirb er

unter ben 3tattt)altern an ber Spitze ber 2anbe»regierung erwähnt ; um biejelbe

3eit fommt er aud) öfter alö fog. .Oauäöogt Dor. CHne mannigfaltige Il)ätigteit

entwirfeltr er in ben biplomatifd^en 93crt)anblungen unb in ben (^elb^^ügen, an

beneu 'Jllbrei^tö ^Kegierung fo reid) mar. X'ln bem .ß'rtege mit ^Jiürnberg 1-449

nnb 1 150 l)at er als marfgräflici^er 5velbl)auptmann eingreifcnben \Unt|eil ge=

nommen, iüäf)renb be§ fog. ^Reidjähicgeö üon 1450—63, ber fid) mefentlid) um
beö faiferlic^en X!anbgerid)tey bee 'ÖurggraTt^um^ 'Jiürnberg unb feiner un=

gemeffenen ;3n^i-''biction^anfprüd)c millen entfpann, mar er mannigfad) aU 6e=

fanbter unb SeüoUmäd)tigter "^Ibred^tä befd)äftigt; ben ^t-'lbjug gegen .^Tarl ben

M^nen üon '43urgunb 1474 — 75 mad)tc er in ber 'Begleitung '.UlbreditÄ, be§

^ü'^rerö be^ ^}teid)6^cereä, mit. 93ei ber ^Hbtretung ber 'JJlart 'iHanbenburg

feiten^ beö ATurf ürften ("yriebrid) II. 1470 an feinen '-i^ruber \Ulbrcd)t \?l(^ille§

mar er in gteid)er SBeife tl)ätig mie bei ber '-üermaltung biefes v^inbcs in ber

näd)ften ^^eit. 3m 3l- l-^'^'^ übertrug i^m 'illlbrec^t bie (^rbfämmercrmürbe bes

i8urggraftt)umy 'Jiürnberg. lUls in ben letjten ^,üebenöial)ren Vllbred)tö bie 'iHb=

trcnnung ber fübbeiitfd)en ''iJlitgtieber beö öon .ftuifürft iyricbrid) II. geftiftcteu

Sd)roanenorben§ üon ben norbbeutfd^en üoEjogen mürbe, erfd)eint Ci unter ben

33ovftänben ber neu begrünbeten iübbeutfd}en 'Jlbtl)eilung ta Crbcn^ unb aud)

nad) bem im ^. 148G erfolgten lob be^ '•JJhirfgrafen '^llbrec^t bie in feine letzten

i3eben^jal)re '^at er bie (Stellung eineö ber Aöauptleute unb 'i>ermefer ber (^cfett^

jd)aft innege'^abt. (£benfo I)at er für bie Söl)ne '.lllbrec^tö bie unter bicfem fo

lange geübte biplomatifd)e Il)ätigfeit fortgefeljt, fo für ben .»Turfürften 3ol)ann

auf bem 'Mmberger ^}ieid)ötage Don 1487 unb für beffen '.örüber, bie lliartgrofen

^riebrid) unb Sigmunb, al§ biefe im rolgenben '^atjxt in ben f(^mäbifd)en '4?unb

eingetreten maven unb e» fid) barum l)anbelte, ben il^ifd)of üon '-i3amberg megen

biefeS ©d)ritte§ ^u beruhigen. 'Jlud) mirb er al§ einer ber fürftlid)en :)iätl)e genannt,

au§ benen ber Cbmann t>ci Sd)ieb^gerid)ti ,^u müljlen mar , mclcl^es inbaltlid^

ber 33eitrittöerflärung ber beiben '^Jlarfgrafen über '?lnfprüd)e ju cntfdjeiben

^ttc, bie üon 33unbe§gliebern gegen bie "OJlarfgrafen, bie föemcinben i^reö Canbeö,

i^vc Stöt^^e, S)iener ober ;^ugemanbten erl)oben mcrben mürben. "Jll^ bann im

3[. 1400 ba§ Sanbgerii^t be§ 33urggraftf)um§ 'Jiürnberg nad) längerer Untere

bred)ung, bie mit bem 'DJlißerfolge jufammenljing, bem feine .^urisbiction^an^

fprüd)e im ::)teid)ätriegc öon 1459 ()3 begegnet roaren, feine Xt)ätigfeit mieber

aufnahm, mürbe @. jum 5}orfi^enben beffelben ernannt unb erfc^eint in biefer

Stellung aU ßanbric^ter nod) im 3»- 1498. %xo^ jeiner engen unb langjäl)rigen

i8e,jiet)ungen ju bem ^ollerifdien ."paufe mar ba§ S)ienftoer^ältni^ (Ji)b"§ ju bem=

felbin fein au§f(^lie§li(^e5. 9öir finben i^n , auc^ barin ben Irabitionen feinet

gamilie getreu, lange 3eit l^inburd) in amtlid)er 3}erbinbung mit bem ©tifte

@id)ftätt; er erfd)eint urfunblid^ in ben 60er unb 70er 3>af)«u al^ 'ij^fleger bee eid)=

ftättifd)en ')lmte§ 'Jlrberg; nad^ feiner eigenen 'Eingabe t)at er biefe ©teile un=

gefäljr 22 .3at)re lang befleibet. i^ietleid)t nid)t o^ne ^uffliui^^n^ing bamit ift

c§, ba^ er auc^ einmal im 3f- 1464 aU Urtl)eilfpre(^er am g)irfc^berger Vanb=

gerieft öorfommt, ba es fid) um 33eftätigung eid)ftättifd^er ^^riüilegien 't)anbelte.
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Unb tüie ß. burd) feine 3oItcvif(i)en SSeäie^ungett nid)t öon anbertüeitigem fürft=

Ud^em ©ienfte abgehalten toar, fo ttjurbe in i'^m bui-(i) biefe amtlichen S5er'§ält=

nifje unb bie bielfadjen au§ itjnen fic^ ergebenben Slnjorberungen ba§ i^ntereffe

für feine ©tanbeSgenoffen, für ben fväntifc£)en 3lbel, bet fid) gerabe in ben legten

;Sa^ren feine§ 2eben§ äu engerer corporotiöer ^cfi^loffen'^eit ^ufammenäufaffen

ftrebtc, feine§h)eg§ berbrängt, ebenfonienig at§ er baburd) ge'f)inbert tourbe, für

bie ^ntereffen feiner f^ainilie al§ forgfamer unb treuer §err unb gamiUenöater
bebad^t äu fein..

3eigt \iä) fo in bem langen Seben Subtoige ü. 6. ein treue§ ©t'iegctbilb

feiner 3eit an beren kämpfen unb 35eftrebungcn er fo Oielfad^, tnenn ouct) nicEit

in leitenber ©teEung Slnt^eil genommen l)at, fo liegt bod^ feine ^au|)tfäd)lict)e

Sebeutung auf bem (Sebiete ber frf)riftftelierif(^en 2:^ätigfeit. ©eine erft in

feiner tepen SebenS^eit entftanbene <!pauptfif)rift finb bie öon if)rem ^erauSgeber

^ofler fogen. „Senfroürbigfeiten branbenburgif(i)er (^ot)enäoEerfd)er) ^^ürften"

(Quellenfammlung für fränfifdie @efii)id£)te ^b. I, S3aireut§ 1849), bie fict) mit

ber (Befct)i(^te be§ 3otterifd£)en .^aufeg in granfen unb in ber 5}tarf , l^aubtfä(^li(i)

aber mit ben ßrlebniffen unb %^attn be§ ^Rarfgrafen Sltbrec^t 3l(f|itte§ befd^äf^

tigen, in i'^rem legten, mit bem SSor^erge'^enben jebod^ enge 3ufammcn!§ängenben

%i}tik aber intereffante politifdie 9iat^f(i)läge für ba§ joHerifc^e ^au§ entl)atten.

S)ie intimen Schiebungen be§ ^erfafferg ju 3ilbre(^t unb feiner gamilie öerlei^en

ber S)arfteEung einen eigenf^ümtid^en 9tei3 unb ftd)ern ber ©c^rift ben tRang

einer ^erborragenben Quelle ber fränüfd^en unb beutfc^en @efdf)i(i)te be§ au§=

ge^enben ^ittelalterg. Q^ 6. aud) ber 3}erfaffer be§ fog. „©tamm= unb 3tu§=

funft§bud§e§" be§ 33urggraftt)um§ '•Jiürnberg (einer furjen S)arftel(ung ber (Senea=

logie unb ber Sanbertuerbungen ber fräntifc^en 3o^ß^'n) if^- ^^B ba^ingeftettt

bleiben. 35on feinem öon it)m fetbft fo genannten 33 u d^ e , einer ©ammlung öon
?lufäeid)nungen ber t)erfd)ieben[ten Slrt, namentlidf) poIitifdC) unb finanjiett tt)id^=

tiger Singe, ift iebenfattS ein großer 2^^eil in 5tbfd§rift in einem ßobej bei

y^lürnberger J?rei§ardt)it)§ enttjalten. ©inen n)id£)tigen Seftanbt^eil beffelben bilbet

bie öon bem 35erfaffer biefe§ 3irti!el§ t)erau§gegebene „^lufjeid^nung über ha^

faiferlid)c Öanbgerid^t be§ SBurggraft^üm§ 5türnberg" (@rtangen 1867). S)iefe

{[eine um bal 3- 1480 entftanbene Slrbeit geioäfirt einen intereffanten @tnbtic£

in bie 9tec£)t§bflege unb bie 33erfaffung biefe§ mertoürbigen ®eridt)t§!^ofe§. 6nb=
Iid£) beUJalirt ba§ 2lr(^iO be§ bifd^öfli^en DrbinariateS p @id)ftätt nod§ SrudC)=

ftüdte öon l)ö(^ft bebeutfamen Slufjeidinungen unb 5tnorbnungen @t)b'§ über feine

5amilien= unb SSermögenSöer'^ättniffe, bie, offenbar für feine .^inber beftimmt,

a(§ ^au§= ober ^^amiüenbui^ bejeidinet toerben fönnen. ©ie f)aben ber t)or=

fte^enben ©d^ilberung feines i3eben§ jum S^^eil al§ Quette gebient.

35gl. nod) über ßubh)ig§ ö. (5t)b Seben unb ©d£)riften meine ©inteitung

äu feiner ^lufjeic^nung über ba§ ^Zürnberger 2anbgerid§t ©. 26 ff. S^amU,
Urfunben unb ')lad£)n)eife ^ur ®efd^id)te be§ ©d^toanenorbenS, Slnibad^ 1876,

©. 115 ff. ßoreuä, 2)eutfc^tanb§ ®efc^idl)t§queEen im gjlittetatter, 33b. I.

2. 5tuft. ©. 132
ff. äö. ^ogel.

(£l)l)Cl: Sofebl) 5ßar entin @., geb. ben 3. man 1741 ^u SBien (fo

na^ ben Semerfungen unter 5ßortratt§ unb be Suca)
,

ftubirte anfängtid) bei ben

;Sefuiten, nad§ einer furzen X^ätigfeit im ©ubalternbienfte ju Sin^ bie 9ie(^te

in Söien, füo er aud^ |)romobirte unb im 3f- 1773 au^erorbentlid^er, 1777

orbentUd)er ^rofeffor be§ Äird§enred)t§ tourbe. @r ftanb ganj auf ben ©d^uttern

unb bem ©tanbpun!te be§ belannten ßanoniften 9tiegger, bcffen befonberer

@unft er fi(^ erfreute. 6iner ber eifrigften 33ertreter be§ fogen. Sofepf)inifd£)en

©t)ftem§ in SBort unb ©c^rift unb inSbefonbere ein ttarmer 3lnl)änger ber 9te=

29*
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formen hti> ittoftertoffen^, geinb ber geiftlid^en Stegietung in n?cltü(i)en 2)ingpn,

roar er bic ,'^ieiyd)eit)e bcr Slngriffe bfgjenigen I^eilS im (5(eruä ic, n)etd)er bcn

')iciormcn loiberftrebte. 2)ieic brad)ten es bat)in, bafe er im 3- 1779 feine ^4>to=

Tejjui: niebcrlcgte, 5öon ba bi§ 1787 toar er in ^.'ini 'Keicrent in geiftüd^en

©a(J)cn Qui be§ Äaijerä au^brürflid^en !öeie£)l, fungirte bann bis 1797 als

©ubernialraffi in ^nn§brucf; im Iel3teren ^a1)xt mürbe er als SanbratI) nad^

Sinj üerfeljt, too er in biefer ©igenftfiaft am 30. ^uni 18(»5 ftarb. ©ein 9luT=

treten burd) ^Rciürm|c^ri|ten jog i^m aud) bie päpftlid)e ©rcommnnication ju.

Xie Sd)riiten (^t)ber5 beämerfen burc^meg eine ^tejorm bee .Stirdjenmeien^ö im

Sinne beö .^faiferS ^ofcpf) II., teiben, üom miifenfd)aitlid)en Stanbpnnfte be=

trai^tet, auönat)mö(o§ an Dberf(äd)[id)feit, bem 'JJlangcl eracter Cneüeniorfd^nng

unb ben 3Birfungpn beg in jener ^eit allmad)tigen 'Jiaturred)tä; eine gro^e ^at)l

finb lebigtid) Jagc^fc^riiten. — „Adumbiatio studii jurisprud.", 2 P., 1773 s.

., Luculiratio canonica exhibens notiones de natura, ortu et progressu electio-

nuni ])ersonarum eccies.'', 1774. „Ordo princiiüorum jurisprud. cccles.", 2 l\

1775 s. „CoUcctio selectar. lucubrat. jurispr, cccl. illustrantium'". 1774 s.

„Corp. juris pastoralis novissimi", 3 P. 1776. ..Introductio in ins ecclesiasti-

cum Catholicoruni", 4 I'. in 2 voll., 1777 s. (beutfc^ 1782 „(Einleitung in baä

fatl^ol. Äird)cnred)t"). „@tma§ Don ben aBat)ten ber ^)icligionöleI)rer". „9Ba8 ift

üon Cv'^ebiSpenjen ju ()alten?" beibe 1781. „SöaS ift ein 33ijd)oj?" „SCÖaS ift

',llbla|?" „2Bag ift ein '4.'!farrcr^" „Sieben O'apitel öon ,<^lofterlenten" (Iftjtere

anoni)m), alle 1781. 3)a,^n noc^ einige Sammetmcrfe frembcr 'ülbl)anblnngen.

„2öaS ift ber '^^apft'" (and) Tran3.) 1783. „2öag entljalten bie lUfnnben beS

c^riftl. '^lltcrtl)nmS öon ber Cljrenbcid^te?" 1784. „(s'ljriftfatl). nül3tid)e -OanS--

poftiHe", 3 2;t)le. 1784. „2)if .Zeitigen nad) ben i^olfebegriffen", 4 33be. 1791.

„üJöttergefpräd^e über bic Saco^iner". Gine 2Bod)enfd)riTt, !!3in,^ 1794. „!:}tc(^t§=

Icf)rc für bas 5öolf". Sine 2öod)enfd^riit, 2u\] 1796. 2)if legten Pier anonijm.

(S. P. 3Burjbad), Siograpt). iC'frifon IV. 118 f., ber bie ältere !Citteratnr

anfül^rt. 2itel ber Schriften unb ber gefammelten xHb^anblungen bei (be

^^uca) 2)a§ gctelirte Cefterreid) 1. 3. 113 ff., 1876. p. ©d)uttr.

(5l|bcn: .^ulbrid) P. ©., angejel^ener ^Hed)t§le()rer unb Üted)tö|d)riitfteller

in ber jmeiten Jpäljte be§ 17. 3iof)if)unbertg, mürbe am 20. 'JioPbr. 1629 ju

'.Uorben in Dftjrieälanb geboren, befud)te ba§ (ypmnafium be§ ^(oftcrS 9)tarien=

campe im münfterfdjen Stifte unb fobann bie llniPevfitiiten ^Uintelu, 5)larburg

unb (^5ie^en, mo er bie 'Jtec^te ftubirte unb a\ii letiterer bie Soctormürbe, jomic

in bemfelben ^ai)xc ein juriftifc^cS '^^voiefforat ert^ielt. ^m ^. 1669 jotgte er

bem Stufe ^u einer anberen juriftifc^en ^U-ofeffur unter bcm 0't)araftcr eines

fierjogt. brauuf(^meig4üneburgifd)en iKatl^eS nad^ .petmftdbt , 1678 mürbe er

9lei(f)3!ammergeri(^tsSaffeffor be§ ''Jiiebcrfäd)fifd)en ^reifeS unb 1680 ernannte il^n

Jlaifer !L'eopolb jum 9tatl^, jugtcic^ unter (Erneuerung feine§ ^(bel8. 3m ;3. 1688

mürbe er in bie 3<i^l i'^i-* freien unmittelbaren Steid^srittcrfc^aft auTgenommen. 6r

ftarb als einer ber pornet)mften 33cifi^er beS .^ammetgeric^ts ju Söe^tar am
25. SSuni 1699. Sein in ^Jtarmor gehauenes (äpitap!^ finbct fid) in ber SBel^^

larijd)en 2)omfird)e. Seine äal)lreid)en , burd)auS iuribifd)en Schriften, 50 an

ber 3öl§l, ^at ^o^. 'Jiifol. -Oert Perjeidjuet in: Hulderici ab Eyben scripta.

Argentor. 1708, Fol., bereu erfter if)eil bie „Observatt. theor. pract. ad libr.

Institut. Just." entfiält, im ^meiten finben fid) Permifc^te S)iffertationen, Porjüg^

lid) aus bem ^H-inatrec^tc , unb bic 9Ib^anblungen beS britten 2§eileS gel)ören

jum 2e'^n= unb StaatSre(^te bcS beutfd)en '^ieid)e§. Unter biefcn letzteren t)at

für bie gorfd^er ber älteren Sprid^mörter=Öitteratur fpeciellen aSertf) bie 'Siffer=

tation .,De origine brocardico : (Sin jcber ift Äaifer in feinem Öanb", Gissae

1660. 4.
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©h-tebei-'§ ^pef[if($e ®ele^vten=@efd^icf)te lY. @. 18—19. Sen^ef^
5!JlonatI. Untevrebungen 1696, ©. 628. Joh. Ludolph. Bunemanni De-
scriptio Westphal. doctor., Mindae 1723. @elet)rte§ DftirieSlanb , 3lurid^

1790. Rödler II. 454. ^. grondf.
©^blcr: ;Sofe:p^ ßbler ö. 6., !. f. ^ofcapeHmeifter, @of)n eine§ (5(^ul=

le^rer§ unb 6§orregenten im 5Jlar!t @(fjtüe(^at (eine ^oftftation öon Wun),
tüurbe bafetbft am 8. ^Vebr. 1765 geboren. 3}on feinem SJater im ©efang unb
auf öei-fc^iebenen Sfnftrumenten unterxi(f)tet , jeigte er in ben frü'^eften Äinbex=

jähren entfd^iebeneS 2;alent ^ur 5Jtufif. ©inftu^ieicEie ©önner 16rac£)ten it)n jeitig

nacf) 2Bien in§ Änabenfeminar, au^erbem geno§ er in ben ^. 1777— 79

(5ompofition§unterri(^t bei bem berü'^mten Sontrapunctiften 9Ubred)t§berger.

WS ba§ (Seminar 1782 aufgelöft tüurbe, Iribmete [td) @. ber ;^uri§pruben3,

bann aber, burd§ ^JliBgefc^ide feiner i|n bi§ ba^in unterftü^enben Sttern be=

mögen, gab er fid) au§f(^lie§tic^ ber Pflege ber 2;onfunft ^in unb mar balb fo

g(ücfU(i), ^of. jpal^bn'g Zuneigung ^u ermerben. S)iefer tourbe {1)m greunb unb
i3e|rer unb unterftü^te i^n in jeber SBeife. 2ßa§ .^at)bn bamafö öon i^m l^ielt,

fagt un§ ein 5i3riei be§ 5)Mfter§ (bat. 2. ^^cai 1787), ben er öon gfter^aj au§

an ben 9JlufifalienüerIeger 2lrtaria fdirieb , um i^n jur S)ru(flegung eine§

3ßerfe§ öon feinem ©c^ü^ing aufzumuntern. ^at)bn fc^reibt: „@§ ^at mir ein

junger ßomponift in Söienn mit ^a'Eimen ^ofepf) @t)bler 3 Stabier ©onaten öon
(Seiner (Som|)ofttion gejeugt, mel(f)e gar nic^t übel gefegt finb, unb jugleid) ge=

betten, ba§ id) biefe 3 ©onaten ^i)mn jur Seförberung be§ S)ruiie§, ober ftidfies

an 9iecomanbixen mörfite. 2)er junge ^ann öerfpric^t fe£)r öiel, fpiett felbft

gut ba§ ßtaöier, unb ^at öiel .^enntni^ in ber ßompofition ..." 3^ei ^a^re

fpäter erfe^en mir au§ einem Sriefe .^at)bn'§ an @. fetbft, toetd^e ^ortfdiritte

biefer unterbeffen gemadit l^atte. ipatjbn freut fic£) mit il§m über bie 2luffüt)ruug

einer ©t)mp§onie unb tragt ii)m auf, 3 S^ansmenuetten mit 31rio für einen

feiner beften ^reunbe ^u componiren. 2Bieber ein ^ai^x fpäter ftetten 53to5art

unb t^at)bn auf bie Sitten be§ jungen 9Jlanne§ ^eugniffe au§, bie l^in(ängli($

bemeifen, toie fe§r beibe ba§ ^Talent beffelben fc^ä^ten. ^ojarfS 3eugni§ (bat.

30. 5Rai 1790) lautet: „^(^ Snbe§gefertigter befd)einige ^iemit, ba| ic| 35or=

feiger biefe§, ^xn. ^ofepf) ©Ijbler, al§ einen mürbigen ©ctjüler feine§ berül)mten

5Jleifter§. 3llbrec^t§berger, at§ einen grünblid)en (Eomponiften, fotool im ^ammer=
a[§ ^irc^enfti^l gleich gefcfiidEten , in ber ©epunft gan^ erfahrenen, auc^ öot[=

fommenen Drget= unb Älaöierf|)ieler , fur^ al§ einen jungen ^Jlufifer befunben

tjobe , too e§ nur ju bebauern ift, ba^ feine§gleic£)en fo feiten ift." ^at)bn'5

geugni^ (bat. 8. ^uni 1790) fagt bem ©inne nac^ baffelbe unb betont e§

uomentlid), ba^ @. „mit @§ren bie ©tette eine§ (£apettmeifter§ öerfe^en" unb
„in jeber i^ammermuftf al§ ein ]ti)X uü^li(^e§ 5[Ritglieb erfdieinen lönne". (5.

tüar bamal§ mit ^Jlojart innig befreunbet; er mürbe öon il)m eingetoeitjt in bie

©(^öpfungen ^änber§ unb .aufmerffam gemacht auf bie Sflic^tung, bie er feiner

^jerfönlid^en Einlage unb feinem eigentlici)en äöefen entfpred^enb eingefcf)lagen

i)abe. 2^a^ fein bieberer unb e!^rent)after S^oralter für bie, bei Serü'^rung mit

ber SSül)ne unöermeiblii^en ^utriguen unb 2lufregungen ni(^t pa^te, geigte fid^

bei einem erften S5erfud^e, al§ il)m ^Rojart iDäl)renb ber S5ottenbung ber ^^ar=

titur 3ur Dper Cosi fan tutte ba§ ©inftubiren mit ben ©ängern überlief, ^lit

^luSna'^me einer einzigen Oper, „S)a§ 3fluberfc£)h)ert" (für bie geopolbftäbter

33ül)ne beftimmt) unb einer ernft^aften -^^antomime „Sie 'iJlutter be§ @racd^u§"

blieb er benn auc^ immer ber S3ül)ne fern, ^n ben legten Söod^en öor ^Iflo^att'S

2;obe mar @. einer ber Söenigen, ber i^n mit liebeöoller ©orgfalt pflegte, unb

al§ ber gro^e 5)lann gef(^iebcn mar, tüar e§ (5., bem juerft bie 35eenbigung be§

Slequiem angetragen murbc. (5r beiiprad) auc^ mirllid^ ber SBittme fd§rifttid§,



454 ^^i)lJlcv.

e§> big 'DUlittc bcv näd)[tm ^yaftcnicit öoüenbet in it)Ye Jpänbc abüeievn ju lüotlen.

2öol begann er, in 1Jlo,5avt'§ .öanbid)viit bie Stnftvumentation b\% jum Con-

t'utatis ju öcvtioliftänbigen unb I)atte aud) baö Laciymosa um jtoei 2acte loeitfi

gejüf)rt, bann aber Q,ab er bie bebenftidjc ^Jlrbeit aur.

^m 3(- 1"92 würbe 6. ß^orvegcnt bcv 6atme(iter=^favrtirc^e (Sßorftabt

Is^eopolbftabt) unb jtoci 3Eal)ve jpätev CU)orbirectov bev Stiftöfirdie ^u ben (Schotten

(innere ©tabt). Seine in biejem S^a^re bei ^of). Iräg crid)iencnen 8 (5trcid)=

ouartette op. 1 tt)ibmete er \">ai)bn unb lie^ it)nen eine itatirnifd)c Sorrebe im

bamaU gebräuc^tid^en 'i'obeöftil öorange^en. ^m ^. 1801 lüurbc er als Öe^rer

ber lonfunft nir bie faiiev(id)en .^inber betuKu unb 1804 in 9{ürffid)t feiner

öor,^ügtid)en mufifatifc^cn .Henntniiie neben ©aticri jum f. f. 53icet)oicapcIInieifter

unb nad) beffen Sfubitivung (10. ^mii 1^^-41 ^im evften ."poTcapenmeifter ernannt;

im ^. 1834 ertjob it)n überbieö ber ^aifer in ben erblidjen xHbe(§ftanb. Seit

1825 befteibete er )tatutenmä§ig (als iMceljoicapeümeifter) bie 93icepräicöftelle

be§ ^^ßenfionginftitute« für Söitttnen unb 2öaijen ber Xonfünftter (je^ige .»paijbu^

il^erein), nac^bem er fd)on Dorther bem 3f»ftitute aU ''^Ifjeffor (feit 1807) unb

bann aU ©ecretär (feit 1820) angct)ört ^atte. ^n ben 3tal)veä='0lfabeniien biefer

Ionfün[tter=©ocietät lüurbe non (^i)bler'g ßompofition au!gefüt)rt im 2t- 1794

ba§ Oratorium „Xie .ipirten bei ber .^h'ippe ,^u '-Bet^(cf)em" unb im ^. 1810

unb 11 ba§ Oratorium „Xie nicr letjten 2)inge", letjtercö componirt auf 33e'cl)l

beä ."Saiferö ^xan?, (an beffen Seite (5. l)äufig im Cuartettfpiel mitunrfte) unb
181<> bei einem .t')offefte im ü'eremonienfaate ber faifert. 53urg aufgefüt)rt. Seit

bem ^. 1883 in ivolge eines Sd^taganfaflee mä()renb ber 2)irection bc« ^Jto=

,^art'fd)en ^)leiiuiem§ geni)tt)igt , at« Slirigent fic^ Don ber Ceffenttic^feit ,^uriicfju=

.ye'^en, enbete (5b(er ü. (v. feine irbifd)o Vaufbafjn am 24. ;^uli 1840. Sein
!Ceid)uam rn()t auf bem aUgemcineii :i"Öäl)ringcr ?vvicbt)Dfe neben bem feiner (Gattin

J^erefe.

6. ücrtcbtc ein rul^ig bat)iug(eitenbc§ Xafein in fteter Cfr]^öl)ung feiner

Stellung unb feinet *Jtnfe^en§, ein 2ool, mie eS nur äöenigen befd)ieben iit.

?n§ ^enfd) unb .^ünftter gead)tet unb geliebt, bem 'Dteib unb ber 93tifegunft

nur tpeuig auögefeljt, fonnte er mit ganzer Seele feiner llhife leben. Sjenn

fein Sirfen at§ fc^affenber .^ünftler aud) fein bafinbrei^cnbeö unb ungcniö{)n=

lid)e3 mar, geben bod) feine iBerte ^eugnife Don einem bebeutenben latent, in

bem fid^ umraffenbe i^enntniffe unb ein funftgebilbeter ©efc^macf ju einem mot)l=

tt)uenben @aujen öereinigten. 2)a§ bramatifd^e {yelb l)atte 6., mie ermähnt,

eben nur geftreift. %nd) barin mar er üon feinem guten Stern begünftigt, ber

it)m in ^o^art in ben entfd)eibenben 3faf)ren ben red)ten (Vü()ver anmie§, ber

ibm, mie (5. felbft in feiner für 'Hoc^liij niebcrgefd)riebcnen i'ebenSffij^e befennt,

flar machte, mag er felber nur bunfel a()nte, baß er il)n ^^u bem Gntfc^luffe

bradjte, fid) ausfd^tie^lid^ ber .^tird)cncompofition ju wibmen.

Somit fönnen mir, Umgang neljmenb öon 6i)bler'g öeiftungen in ber Ord)eftev=

mufit (einiger Spmplionien unb Cuüerturen) unb in ber .^ammermufif (5)uetten,

Sev^ettcn, Quartetten unb Ouintetten), öon feinen (ilaPierftürfen öcrft^iebener

3lrt , einer großen 3tujal^l ein= unb met)r[timmiger i^iebcr unb (Siefänge unb
einiger ^ocald}öre, bie mel)r ober weniger it)rcr ^S^it genügten, öormiegenb '•Jiotii

nefimen öon feinem Schaffen im (SJebiete ber ,^ird)enmufi{, Don feinen jofitreic^en

^Jlufifftürfen fteinerer (Gattung (7 Te Deum , 30 Cffertorien, 35 ©robualien,

SSefpern, Sitaneien k.), namentlid) aber üon feinen 32 folennen ^Reffen unb
bem großen Ütequiem C-moU. ba§ (5. auf Söunfd) ber ©ema^lin be§ i?aifer§

granj componirte. 2Bag 3f{od)li^ an tetjterem ^eröor^ebt, fann aud) ^um großen
2f)eil Don feinen '}}leffen gelten: im (SJefange natüvlid), füe^enb unb ben Stimmen
Qugemeffen , in ber ^tnftrumentatiou reid^ , mannigfaltig, mit '^(nmenbung aller
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ber .^ird^enmufi! angemeffenen 5[)Httet; im ?(u§bru(i öon frommet 2lnbac£)t unb

üeÖeöoKer 53egeifterung bui'(f)tDef)t , in ber Totalität tvo^ üfiertoiegenber S5e=

toeglid^fcit ebel tmb ^um %i)eii großartig, immer aBer toa'^r'fiait !tr(^li($ unb

im Befonberen am näc^ften öertoanbt mit ben bebeutenbften SCßer!en 3Jlid^ael

.!pat)bn^§. S)ie genannten Söerfe toerben benn aui^ t)eute nocf) oft unb gern auf=

geführt; für i'^re SJerbreitung ift üBerbieS burt^ ben Stic^ geforgt: e§ erf(^tenen

im S)ru(f (SBien, bei ;^a§linger) ba§ gro^e Oiequiem, 7 folenne 5Jleffen (^r. 1,

Es-dur, jur Ärönunggfeier ber Äaiferin Caroline al§ Königin öon Ungarn;

»Jlr. 7, C-dur, 3ur ^rönunggfeier be§ ©rj^^erjogg gerbinanb, na(i)matigen ^aifer§,

5um Äönig öon Ungarn), 13 Dffertorien unb ©rabuaUen (fämmtüd^ in ^ar=

titur unb mit 3lu§na]^mc be§ Otequiem unb ber ^Reffen 9lr. 2 unb 7 aud§ in

3(uflagftimmen). @t)'6ler'§ ^Porträt, in Oel gemalt, befinbet fitf) im ^ufcum
ber ©efellfdiaft ber gjlufüfreunbe in Söien. 6. 5. 5pot)I.

(S^f^orn: Äuno öon bem 6., 9litter, äät)It in erfter Sinie ju benjenigen

^IRännern, toelc^e in ber .ffrDnung§= unb 9tei(l)§[tabt 3la(^en Beftimmenben @in=

flu^ ausgeübt ^aben. ©eine i^-ontitie toar eine patricifc^e unb am 5lnfang be§

14. ;SaMunbert§, 1321, f($on einflußreiche. 70 SaJ^re fpäter, 1391, tritt er

at§ ©ctiöffe auf, ^u einer 3eit, too bic burc^ ben 35Iüt^e5uftonb, beffen 5lacf)en

fic^ burcf) ba§ 14. ;^a'§r!§unbert t)inbur(^ erfreut ^atte, mot)l'£)abenb getoorbenen

fünfte mit ftet§ fteigenber Un^ufrieben^eit bie au§fd)Iießli(^e ^errfc^aft ber 2lbe=

liefen ertrugen. 3}erfuc^e ber Uuäufriebenen , eine Setl^eiligung an berfetben

3U erjtoingen, toaren gefc^eitert. S)er Srbraf^ ^ielt ba§ ;^eft ber 9tegierung feft

in Rauben, ©eine 3!Jtitgüeber benu^tcn biefelbe, i^ren 3öot)lftanb aufreiht ju

erl^alten ober nod^ ju öerme^ren. ©o toar unfer 6. im 3f- 1394 ^Oflitpö^ter

ber ftäbtifc^en SBeinaccife , toetd^e in biefem ^al^re me'^r al§ bie ^älfte ber ge=

fammten S^^i^egeinna'^me ber 6tabt betrug. @t)rf)Drn'§ @influ| ftieg immer

me^r, unb er tourbe au(^ jum 3}ertreter ber ©tabt in i'^ren äußeren 3lngetegen=

Reiten ermä^tt. 2lad)en !§atte bie burc^ bie r'^einifdien ^urfürften ju Si'^enfe

au§gefpro(f)ene 3lbfe^ung .^önig§ SBenjel nid)t anerfannt unb "tiielt feft an i|m,

meil e§ bemfelben 2reue gefi^tnoren, fotoie e§ im S- 1248 feft an griebric^ II.

ge'^atteu, aU man biefem ben (Srafen SBill^elm öon |)oti[anb entgegengeftellt

^atte. 9It§ im % 1400 ber ©egenfönig äöenaetS, ^tuprec^t öon ber ^falj, öor

Stadien erfd)ien unb ©inlaß jur Krönung öerlangte, öerfd^loß bie ©tabt i:§m bic

21§ore.' S)iefe tourbe beS'^alb öon 9tupred)t in bie 9letrf)§arf)t erüärt, in meldCjer fie bi§

,}um 3f. 1407 öerblieb. ^n biefem ^a^xt unter^anbelte @. nebft anbeten

Stad^ener ©d)Dffen ju .^ötn mit SSeöottmäc^tigten be§ .^önigS 3fiu|)re(^t über be§

legieren Stnerfennung unb Slufna'^me feiten§ ber .l?rönung§ftabt. ^m ^. 1415

finben mir S. nebft anberen angefel^enen bürgern 3ta(^en§ auf bem ßoncil ju

Sonftanj, mo er toa'£)rfc£)einlic£) öon ^önig ©igmunb ben 9titterfc^lag er'^atten

{)at; benn feit ber 3eit "tieißt er in ben Urfunben 9titter.

%xo^ großartiger ftäbtifd)er SSauten, tro| foftf|3ieIiger SanbfriebenSbünbniffe

mit ben |)eräögen öon 33rabant unb iSülid), mit ben Uurfürften öon Äoln unb

ber ©tabt Äöln, tro| ber gjpebitionen gegen bie ©d^Iöffer jur S)t)ct unb gteiffer=

fd)eib, tro^ großer SluSlagen bei längeren 23efud)en ber ^aifer unb if)rer ^a=

mitten in ber Ärönung§ftobt, mar biefe burd^ i'^re ^nbuftrie in if)rem 2Bot)lftanb

geftiegen unb l^atte, mie bie öon ^ofep'^ Saurent 1866 'herausgegebenen ©tabt=

red)nungen be§ 14. i^a'^rtiunbertS bejeugen, ba§ ©leic^gemic^t amifd^en 5lu§gabe

unb einnähme aufredet ert)alten. S)iefe§ mürbe nun jur großen Unjufrieben'^eit

ber 3at)lreid)en unb too^l^abenben Slrbeiterbeöölferung in ben fünften erft mit

bem S- 1387 geftört. ®a§ @in!ommen ber ©tabt berut)te t)auptfä(^lic^ auf

ber 3lccife ober ber 35erbraud£)§fteuer, befonber§ ber (Segenftänbe be§ feineren

©enuffeS. 9II§ im ftäbtifd^en ^au§t)alt ein deficit entftanb, mürben bie 3ünfte
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fc^mercr belaitet. l'cibientcnEäuTe mjeu nur oovübergc^eub unb ber Uaiij mad)t(

xUiitei^en. 2)ic ;^,ün|te luurbcn irnnicv uu.^uiviebcnei- , flafltcu aud) über Untev=

icf)Ieife bev 'l^atricirr bei ben ^tccifenöerpac^tungen, Derlaugtcu (finfid)t in bie

ginaniüeriüQltung unb ^tntl^cit au ber !:Hegierunö, ^orberuugen, rocläje bie

^^atricier üerfagtcn.

%\n Freitage üor 3ot)anui 1401 fd)tugcn bie oünftc ein auirü^rcrild^c^

Schreiben an bas fogen. ifomp= ober 3Balf^au5 an unb ert)übcn fid) gegen bie

Dbrigfeit. 2)iefe aber üe§ bie '^nfül^rcr, ben einen nad) beni anberen, l)eindic^

cinjiel^en unb nad) ber fuinmarifd)en ©itte ber ,<3fit ()inrid)ten. £ie ^){ul)e id)ien

tjergefteüt, aber bie Un,infricben()eit gtomm unter ber '^Ifd^e rort, tt)ie fid^ bie

iolgenben ^a^re ^inburd^ in üieliad)cn JumuÜen, bereu .'öerb ba§ .\?omp^au§

toar, funbgab.

G. föar nnterbeijen ba§ Ajaupt ber \!(ad)ener "^^atricier geioorbcn. ^m ^. 1417
errnd)tete er mit feiner öiattin '!)3]ed)tilbe .!pancrniann ein ©pital für 13 ^Jtrnie.

"DJlit metdiem Selbftgefüt)! ber [tol^e '^satricier anitrat, gel)t aus bem 6iu=

gange ber Urfunbe üon 142:5 tjerüür, mittel weH^er ber reiche ^IRann feine

Stiftung mit 17ü ^{nttjeifungen auf iöefiljungeu in oeu üerfd)iebenen ©trafen
ber ©tabt unb ausnjärtö bereutet. 2;er Eingang tautet: „2öir (ioijn öon bem
@l)c^orn, ritter, fd)effen be§ {om)nclid)en ftoils ber ftat Dan '^Id^en unb ^}Jtettet

.^pauermanu , elige bebgenoffen , boi)n funt allen luben" k. i^muxb unb 93obcn

ber fi)nig(id)cn Stabt gcljörtc urfprüugtid) bem ^)ieid)e unb ging aUmüt)lid) in

ben i^efii? ber jiird)e unb ber l^liniftcrialen ober öürnct)men (^kid)(ed)ter über,

^en 'Olrbeitern würbe er nad) unb nad) 3um iöaueu ber Ä}ol)nungen gegen @rb=

,iin§ überlaffeu, ber, »uie loir aug ber erioäf)nten ©djeufuugsurtunbe (5l)d)orn'ä

erfe^cn, oft fet)r beträd)tli(^ mar.

2;ie lange geniil)rte Un^ufrieben()eit ber ;^ünftc fam enblid^ jum 5lu§brud).

%m 10. 3(ug. bes 5- 1-i-'^, bem läge be«s i)l. '(?aurentinö, rrt)oben fte fid), ge=

lobten, ftetö iufanimeujut)altcn, roäl)(ten ,^ef)n 'Jtmbad)tcr, meiere ;>al)[ berjenigen

ber bamatigen ;)üufte entfprad), unb crrid)teten il)rcn eigenen 'Kat^ , ber feinen

oitj in bem lUuguftinerf [öfter na'^m, roetc^es ganj nat)e bem ^)iatt)^anfe tag, in

welchem ber alte ober ber (vrbratt) jufammcnfam. 2iefer fd)eint burd) bie @r=

t)ebung ber ^'^ünfte öoUftdnbig überrafd)t morben ju fein, bcnn er erf)ob feinen

2Biberfpruc^. (är raub fic^ ben jet)n ";)lmbad)tern gegenüber ju fd)mad) unb
mu^te tf)un, mas ber neue i)ktt) becrctirte. So burfte jeljt, bem (y(eifd)f)auer=

ambac^te jumiber, ftatt an einer, an brei Stellen 5leifd)üerfauf ftattfinbcn. Qi
erf)üb fid) auc^ bas 2i)oüenambacl)t gegen bie ilöcrfleute, metdie yi ben bebeu=

tenbften Beamten get)ürten, festen Siegter gegen fic ein, roeld^e bie „ge^auwen"
ober äöebftü^te unb :)ta()men ftegelten, bie auf ber Ürerfleuue ober bem 3unft=
t)aufe lagen, @erid)t t)ielten „unb frumm unb ^Ked^t tüicfen", maS, mie eine

(Sl^ronif fagt, ju '.}tad)en nie gefd)e()en mar! -iiuii) einzelne '4>atricier maren auf

Seiten ber 'ütufftänbifd)en unb fid)erten bereu (5^rfoIg. Sliefer fd)ien ooUftänbig

unb reifte bie neuen r^)cwattl)aber ]u bem ©ntfc^tuffe , bie Öefd^lec^ter in bereu

(Mrunbbefi^e ]n fc^äbigen, ber i^uen oon je^er bie beöorrcditete Stellung bem
isolfe gegenüber gen)at)rt §atte. 2Benn nämli^ bie fünfte eine beab)id)tigte ge=

fe^tid)e 'J(blü§barfeit ober eine millfürlid)e Sermeigerung ber Srbjinfeu burc^=

füf)rten, maren bie '4.>atiicier ruinirt. 2;ie i^uxdjt öor biefer 6)efa^r in iJerbinbung

mit bem burd) ben Sieg ber 3ünTte gefrdnften Stol,^e ber alten @ef(^led^tcr

medte biefe auö i()rer C'et^argie. 2;ü fte einen offenen .i?ampf in ben Strafen
gegen bie fünfte für fid) unb bie 3»f)ngeu gefät)rlid) unb öon 3lDeifeU)aftem @r=
folge hielten, fo fanncn fie auf i3ift unb UebeiTumpelung mit -Ipülfe benad)barter

S)t)naften. 3tt§ Urheber öon beiben, ber ^,.'ift unb ber Uebcn-umpetung, be^eic^nen

eine 3lad)ener Ö'liromf unb ein glcidijeitigei öon äöinbed un§ er'^alteneS, öon



(St)(f)otn. 457

SUiencron unb neuerbing§ bon Sörfc^ unb 9leiffei;f(i)eib t)ei-au§gege6ene§ ©ebid^t

bcn 6. @in 3^0'^v lang ^atte bie gemeine \iä) ber au§yc^Ue|ücf)en :!^errfcf|aft

in bei* 9le{ci)§ftabt erfreut, at§ ein |5lö^Ii(^er Umfd)lag erjotgte. 2öa|renb ber

alte 3flat^ f(f)ein!6ar feinen 2öiberf|)ruif) gegen bie neue Drbnung ber S)inge er=

^ob, roax er bo($ !eine§tt)eg§ untätig, ^it ben benarfibarten S^naften'^äufern

ftanb er öon je'^er in ireunbfc^a[tli(i)em 23erfe^i\ '^taif) ben ?(a(i)ener (5tabt=

redinungen bes 14. ^o'^rt)unbert§ erhielten bie 5Jlitgüeber berfelben bei i'^rer

Slntoejen^eit in Stachen ben S^rentoein, (Sinige toaren in DJlanntef)en ber ©tabt,

SXnbere beaogen Seibrenten öon ii)x. 3lad)en§ ^atricier burften alfo im x^-aUe

ber '^loii) auf fie ^äi)Un. ®5 ift toa^rfi^einliii) , bafe ber ©rbraf^ gleii^ nad^

feinem Unterliegen Sejie^ungen mit ben ^erren an!nü|)fte. f^eft ftet)t nur, ba^

im S. 1429 beftimmte 3lbma{f)ungen (^tt)ifct)en ben ."öerren ^o^ann II. ju Soen,

.Iperr ju Sülid§, i^einSberg unb iööwenberg, bem ©rafen 9iuprec^t öon 23irneburg

unb bem @rafen ©umpert öon ^Zeuenal^r, Srböogt öon Äöln, einerfeit§ unb bem
.Raupte ber Slad^ener ^atricier, Sftitter @., anbererfeit§ ftattfanben. S)iefen gemä|
foEten jene Ferren bem alten 9lat^ ^ülfe leiften, bie neuen. 5lmba(f)ter ab^u^

ytellen unb ju nid^te 3U mad^en! 35or bem jur S(u§fü^rung be§ öerabrebeten

^nf(i)lage§ beftimmten ^age famen frü| morgeng 5a^lreid)e Steuer aU ^itger in

bie ©tabt, toag in bem öielbefucf)ten 2öaEfa^rt§orte !ein 3luffel)en madite, unb

na'^men t§ei(5 auf bem ^XRarfte, tl^eil§ in anberen ©tabtt^eilen unbermerft |)er=

berge. ®egen ben ©inritt öon 9t eitern |)f(egte man bie Strafen ber Stabt mit

Letten abäufperren. S)iefe tourben ben 5lbenb öor'^er burci) SJerfür^ung un=

brauchbar gemadf)!. (Sin ^^^atricier ^atte öon einem gutmütt)igen ober beftoct)enen

5trbeiter ben ©i^lüffet be§ 5ponttl^ore§ er'^atten unb nad^ bemfelben einen jtoeiten

anfertigen laffen. 9lad§ biefen ^Vorbereitungen langten bie ju .^ülfe gerufenen

Ferren am 2. October morgen^ 2 U^r mit 1600 mol)lbett)affneten Gleitern bor

ber ©tobt beim ^onttl^or an, meld^e§, mie öerabrebet, offen ftanb. ^n ftarfem

Srabe burdE) bie lange ^ontftra^e tourbe ber OJlarft erreidE)t, bann bie ©tabtf^ore

öerfc^toffen unb befe^t, bamit ^itiemanb entrinnen fönne. @rft fpäter gelang e§

©inigen, t^eiltoeife auf l^ö(^[t abenteuerlii^e 3lrt, ju enttommen. Ungefäumt

muibe bie (Semeine auf ba§ l)eftigfte angegriffen, biejenigen, metc£)e betoaffnet

befunben tourben, jömmerlid^ umgebradjt unb, mie bie öon ÜörfdC) herausgegebene

(S^ronif fagt, „^u t'^oit" gef(^lagcn; anbere öerloren ben 5Jtut^ unb baten um
(SJnabe. Sro^bem läuteten, al§ ber Sag anbrad^, bie Semo'^ner ber ©tra^e öon

©t. Sacob, n?eldt)e grö^tentl)eil§ ?t(iertoirtl)e unb (Gärtner toaren, ©türm, befehlen

bie ©t. 3acob§!irdC)e unb ben ^ird^^of, roeldje auf einer ?lnt)öl)e liegen. 35om

Äirc^t^urme ^erab fd£)leuberten fie Söurfgefd^offe unb ©teine auf bie Steiter, audt)

in ber 0rd)e flo^ 33lut; aber bie Sürger unterlagen, 24 fielen unb me'^rere

mürben öermunbet. Unter bem ©d^u^e be§ eingebrungenen fremben ,^ricg§bolfe§

öerfammelte fid^ ber alte IRatl) in bem gemöl)nlict)en ßocale unb lie^ toä'^renb

ber ©i^ung bie Url^eber, Stäbelgfü'^rer, bie niif)t entflogen toaren ober fid^ ber=

ftecEt 'hielten, auffudien unb einstellen. 5Zur fünf tourben feftgenommen. S)iefe

tourben ben anberen 2;ag auf bem ^Jlartte bor bem 9tatt)l)aufe o^ne S}er^ör unb

^roce^ l)ingerid^tet. 2)ie gefammte Gemeine, alt unb jung, lie| barauf ber

Üaii) p fed§§ unb fedt)§ auf ba§ 9tatl§l)au§ entbieten unb l)ier auf ba§ 33lut

be§ i). ©te^l)anu§ fi^toöven, toelc£)e§ in einem toerf^öoHen 9leliquiengefä^ enthalten

toar unb ju ben ijrönungSinfignien gel)örte. S)ie SSürger gelobten, bem alten

'Statf) treu unb l)olb ju fein unb nie ettoa§ gegen benfelben ju unternehmen ober

unternel^men ju laffen. S)ie Gemeine toar alfo öoüftänbig bem ©utbünfen ber

^atricier an'^eimgegeben. S)ie .sperren, toeld^e biefen mit il)ren Steifigen 5u .^ülfe

gefommen toaren, benal)men fidt) al§ bie @ebieter ber ©tabt, ^flauäten il)re f^a^ncn

auf unb l/ietten, getoi| jum gelieimen 35erbruffe be§ Statines, iljr Sanjenfted^en
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an] bem OJtarftpIo^e. ©ie ev^ietten ben it)nru öom ^1{atf) öerf)ei|jfnen Sotb im

ißetragc öon 10000 rf)einiid)cn ©ulben unb ritten am ad)ten läge nacC) iljvcm

©infatt in bie ©tabt lieber baüon. So l)atten 6. unb feine ©tanbeegenoffcu

Tür i{)r UntcrUegen im ^. 1428 unb bie burc^ bafielbe crbutbetc Semüt^igung

üoUftänbig fi(^ gerächt unb bie (Memeinc in nocf) ftrengerc Unterorbnung gcbrad^t

al§ öor^er, ber ©tabt aber anä) eine gro^e Sc^ulbentaft au'gebürbet. 2;ie rücf=

fid^t§toje .pürte, mit melier bie Sieger gegen bie nnterliegcnbe (Semeine üer=

ful^r, (ie| in biefer einen tiefen 6roII jurüdE. Um bie ß:intrad)t ber beiben

©tänbe tt}Qr e« jür ba§ ganje 15. unb ben '•^luTang bcö IG. ^at)r^unbcrte ge=

fct)ef)en. 2öiebert)ott treten bie fd)roften ©egenfä^e ^crüor, bi§ eö enblicf) ber

©emeine gelingt, bie ,^errict)Qit be§ ©rbrot^ö für immer ^u Beseitigen.

6. ftnrb am 3. J^chx. 1437. 'an XHufc^cn unter feinen 3citgenofjen [tanb

er bem (^)erf)arb (5i)oru§ (f. b. ^^I.) im 14. ^a()r[)unbert faum nnct) ; aber roie

öerjrf)ieben i[t ha^ iHnbenfen, baä beibc ber 'Jca(i)roett fjinterlaijen t)aben. (5l)oruö

crfdieint aU ein mitber, geadtjteter, in ben inneren unb äußeren !öeiicf)ungcn ber

Stobt einflufereicl)er 'JJlann, an beijcn 'Jiamen bie l)err(id)ften noc^ t)eute crt)at=

tenen 53aumerfe erinnern, @. aU ber rcid)e erbarmunystoje '^atricier.

.»p a a g e n.

Jl^ail (fl)(f: j. am Sc^tufe biejeä 33anbeö.

(5l)Crcl: ^of. Cv., 'üx^t, in ber ^itte be* 18. ^af)r()unbertö in Äaiier5=

t)eim (baierifd) Sd)maben) geboren, ^Irjt in 2Bien, barf l)icr ali Sd)üler unb

^rcunb Stoü'ii genannt loerben , um ben er fic^ burc^ .Oerauegobe unb (iom=

mentaricn feiner Söerfe, befonbers ber Don Stoll nad)ge(affenen Sd)riften öer=

bient gemacht ()at. '^tu^erbem t)at er 3al)trcid)e mcbicinifd^e unb naturroiffen=

f(^afttid)e äöerfe an^^ bem l'ateinifd)en , granjöfifd^en unb ^talienifdjen in^

3^eutfd)c iiberfet5t. (Sr ift im ',meitcn 2)ecennium biefev ^'^a()rl)unbert5 in 2Bien

gcftorben. 9i. A;Tirfd).

(i'ljlert: ^Kutemann ^^riebrid) (y. ift geboren am ">. "Xprit 1770 ^u

.»pamm in ber ©taifd^aft ^Barf, mo fein i^ater '^roieffor am ("»iiimnafium unb

reformirter ^4>i-"P^i9fi'' "jar. 3in ,!palle ftubirte er Xtieotogie unb mürbe mit ber

bort t)errid)enben rationaliftifd)en ©taubcnsriditung eriüllt, meldte ben '|Uob(cmen

ber d)riftlid)en ,peit§te^re aus bem Söegc ging, ftatt bie Söfung an üerfud^en,

unb in bcrfladjenbcr 'ütuSbrurfömeifc einer eubämoniftifdien Sieben§anfd)auung

biente. 2)iefen Stanbpunft t)ielt er and) als ":|>rebiger ]n AÖamm, mot)in er alö

^Jlad^iotger feinet Söaters beruten nnirbe, rcft. Inxd) bie (ympTel)lung be§

^Jiiniftcrg o. Stein mürbe er 180(3 .pof= unb ©arnifonprebiger in "^^otsbam.

^n biefer Stellung erlangte er ^of)e ^^emter unb Söürben: ,^unäd)ft rouibe er

3fnfpector ber reformirten ©emeinben be§ .'paüeüanbe-5 unb (>onfiftoriatratt), bar=

auf 1S17 eöangetifdier 3?ifcf)of, üortragenber 'Itatf) im ''33linifterium ber geifttid)en

unb Unterridf)t§angelegenl)eitcn unb lltitgtieb be^ Staat^ratf)§. 'ilhn mcfir als

ba§, er würbe ber i^ertraute unb geiftlid)e ;öeratl^er beö ÄönigS (^riebrid) 2Bil=

'tjelm III. 2)icfer mar urfprünglid^ ebenrallÄ oon bem flachen iHationaliömuS

ber 3eit erfüllt gemefen, inbeffen burd^ bie unglüdlid)en (vreigniffe oon 1806

unb 1807 unb burd^ ben Job ber Königin Suifc mar ein tiefere^ @lauben§=

leben in i'^m ermadC)t unb burdl) bie (Jinroirfung bes eOangelifd)en ßr^bifd^ofS

'-Boromgfi geförbert morben. 2)a^er befdfiäitigtc er fid) naä) ben fyreil)eit§friegen

gern unb üiel mit tt)eologifd)en Stubien, befonbcrS mit ber ^eiligen Sd^rift unb

ben Söerfen 2utt)er'§ unb mibmete fid^ mit Sßorliebe firdt)lidf)en öinrii^tungen.

2)abei mar 6. fein Pertrauter ülaf^geber; freilidf) nid)t in bem Sin.ne, at§ ob

ber ^bnig Pon i'^m neue 5tnregungen ober neue ^Ib^en erl^alten ^ättc, aber er

befpradl) bie au§ bem eigenen Stubium gemonnenen Sebanten mit biefem, ber in

einer befonber§ gefd[)idten unb anfdl)miegenben 2Itt ber 53ermittlcr unb Sßolljie^ei
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ber alÄbann Don bem Äonisc evftreftten unb 6efot)(enen ginric^tunsen IDUvbe.

^n bieiei- Stellung fiat Q. eine bteibenbe Sebeutung für bie preuBiftiie Sanbe§=

fixÄe aetüonnen. ^toar l§at er Bei bev miajjung ber neuen preuBijc^en ?Igenbe,

tüelic bea Äönigg eigenfle§ Sßcrf i[t, nic^t mitgeteirft; im @egentf)eU, gnebric^

äBilbelm §at einen gnttouri et)Ierf§ abgelehnt ,
weit bie ^nltung nic^t genug

Um]<i) unb tixä)üäi max. 316er bie (äinTü^rung unb S}erBreitung berjclben l)at

Q in einer alle ©(iiroff^eit unb ^ärte üermeibenben aöeije in§ äöerf geje^t unb

iii bamit um bie gin^eit ber Siturgie in ber preuBijdien i'anbe§fir(i)e öerbtent

gemaAt 3n ä^nüä)n Söeife ift er bei ginfüfirung ber Union, bte jemem jebe

feeftimmtfteit in ber ^e^re able^nenben Stanbpunft Döttig entlpra^, t^atig ge=

toeien ^ocf) f)ai er t^ierbei burd) bie jalj^e Seurt^eilung be§ ^^aftor ©d)eibet

in 35re§Iau, beflen \?ut^eit^um er nid^t üerftanb unb beffen Äampi m^\^]l
Union er burcf)au§ unlautere ^eweggimbe unterlegen njoEte, ju ber aUmai)l\ü)

immer fc^roffer roerbenben Haltung be§ ßönig§ gegen bie Sut^eraner m ©tfilelten^

bie ntf) ber Union nii^t anl'deiaeBen mollten, Diel betgetragen. 5lud) titteranldj

ift er tMtig geroefen. gr ^at üerfdiiebene ^ßrebigtjammtungen ^erauggegeben

:

Setracfitungen über bie troftüollen 2Baf)rf|eiten be§ 6f)riftentt)um§ bei ber legten

irennung Don ben Unirigen", 1803; „Aöomitien über bie ^^arabetn ^efu'', 1806;

a^rebigten üBer «ebürmifie unferee öeräenä unb Serl)ältmife unjereS SebenS ,

1805 — ^it Srdjefe oereint gab er ba§ „^agajin Don ^eft--, Gelegenheit

J

unb anberen ^rebigten" ^eraue. £ie eigenen ^^rebigten jeic^nen ficf) au§ bur^

flare bur&fic^tige 5lnorbnuno unb 6tü{)enbe ©prad^e, t^r ^n^att iit aber buritig

unb unlebenbig; in ber Sel)re finb fie ber S^ertieiung be§ aügememen religiofen

qeitberouBtfeinö burc^ 5lnjcf)luB an bie ^Tluöbrudemeije ber ^eiligen ©c^riit gerecht

qetoorben — Seinen Stanbpunft in ber Sacfie ber neuen 3(genbe unb berUnton

Dertrat er bur(i) bie Sd)riTten : „Ueber ben OBertli unb bie äöirfung ber lur bic

eDangelij^e ^x^t beftimmten ^;?iturgie unb 2tgenbe", 1830 unb -,Sa^i gute

aSerf ber Union". — Sein littera-njcfieS .pauptwerf ift ieboi^: „6t)aratter5uge

unb l)iftorifc^e Fragmente au§ bem SeBen griebricl) aBil^elm§ HL", 3 S^lc.

1«46 3n biefer Schrift treten ätDar bie ßB.arafter^üge be§ Äonig§ unter ben

Erörterungen, in benen gt)tert'§ eigene ^erfönlidifeit }iä) breit macl)t, burtf)au§

nidit bcutli^ unb plaftif^ IferDor, au^ l)at 6. bem .ßönig Diel eigenes m ben

Wnb gelegt, bo^ gewinnt man ein Silb ber ftrengen (Serec^tigfeitsliebe unb

ber aufrid)tigen grommigleit be§ Könige, l)inter ber ber Siograpl) lelbit 3urud=

ftebt 1^44 trat er in ben 9tu^eftanb. S)em treuen greunbe bes foniglijen

öauiei war e§ nod^ befd)ieben, ben einzigen Sol)n 1848 unter ben Sannfaben^

fdmpiern ^u jeben. 1852 enbliii) ift @. ju ^:^^ot§bam geftorben.
' fji^ gigmann.

(5mibc- ^acob Dan ben g. aug Selrt, mpocat ber ^roDinj .^o^anb

feit 1560, gehörte 3u ben fatl)Dlif(^en , aber entfc^ieben nationalgefmnten ^;Re=

genten roelrf)e fiel) 1566 ber Ü^egierung anf^loffen, bocf) ber ginjut)rung ber

Inauifition fic^ miberfe^ten unb baburcf) ben 3orn ^l)ilippg unb 3Uba § l)erDor=

liefen. 2Begcn einer q3ittf(f)iHit an bie 9legentin im ^Diamen ber Staaten iDorb

er 1568 Dcrl)aftet unb ftarb 1570 im S^loB ^moorben, feiner i^a^igfeit unb

M^ttreue megen Don ^Uen beflagt.
*

,

^^. |- %\if}/e^-
.

Wirf): Soljann «eonl)arb g., görberer ber «lenenjuc^t, ®Jt f/"^
Wä)^^ ber iränfifc^en SBienenfocietät, war ben 4. S^ecember 1731 ju @oEad)Dlt=

beim unweit Uffent)eim in grauten geboren. S5on feinem ^ater, einem bortigen

Sdiulletirer jum geiftlic^en 3lmte beftimmt, bc^og er nad^ ^i^orbereitung burd)

boberen Scbul= unb ^riDatunterri^t im ^. 1751 bie UniDerfität .i;)aüe, um

bort Sbeologie ju ftubiren. Salb nad) SSollenbung biefer Stubien würbe i|m

bag ':pTarrDicariat ju lauberäeü übertragen, unb alg er bieg jur aEfeitigen 33e-
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iriebiguiiQ berfeljen, erl)ielt er ba§ ?lmt eiiicö ^pfan-abiuncten in ß^ellieim. .^ier

tuiivbe iljtn bann nad) bem 2obe bog ^Tancvö im 3- 1""'^ burd) bag 5^-eificrrl.

t>. (5e(fenbüvff'id)e '4>atronat bie ^^']axxe befinitib ^ua-fannt. ^n Sjeltieim fanb

er Qud) bcn aftru "^(nlaji fid) cinget)eubcv mit ber 23ifncii3ud)t 3u bcfd)äitigen

;

er jd)öpite mQnd)erln '-öelctjvuiiQcn über ^-)Ud}t iiub '4-^flc9e ber :^iciien aus

i^ü(^ern, trat felbft iorfd^enb auf uub [teilte mel)rfad) 'l>erfud)e an, er correjpon=

birte üiel mit bienenfunbigen Sd)rifti"tcUern unb griiubete bie Tväufifd)e '43ienen=

jocietät, um burd) biejelbe in ben .^reifen ber üänfifd)en 33ienen\üd)ter 33ctet)=

rung 3U berbreiten. Seine fd)rtit[tellerifd)e If}ätigfeit eröffnete er mit ber in bier

'iHuflagen crfc^ienenen IHnlcitnng: „2er friinfifd^en ®efeUfd)aft bernnnjt= unb erfal^«

rungSmii^iger Gnttunrf ber bollfommenften '-öienenpflege für alle 'i'anbeägegenbcn",

17G(i. 5)iefer folgten binnen mcnigen ^al)ren nod) mel)rcre bienenlüirtl)fc^aft=

lid^e 'ü(bl)aibtungen, unter benen ,^u ermiitinen: „(V)rünb(id)er 33eitrag unb Unter=

rid)t jur fd)ünften !i]erbcffevung ber ,Utot5bauten = iÜienenjud)t" unb „'•Jind)rid)tcn

öou ber äöinterung ber 33ienen" ; beibe in ben ''J(bl)anbtungen ber fvänfifd)en

iMencngefeItfd)aft. ©in großer angelegte^ Söerf, toeldje* er at«s „S3icnenleyifün"

entmorfen T)atte, blieb unbollenbet, ba il)n ber lob am 1. September 1784 bon

biejcr "Jlrbeit abrief.

iU-^t .sööff, '^iograpl). u. litter. ^Jtad^rid)ten k., 'Jtürnberg 1794.

(i. Seifettiit}.

^^rilig: ©liaö 5Jl artin (i. , Superintenbcnt \n 9{obad), geb. am 1'.'.

Dctober 1(173 ju (ye<^t)ei"i- Q^ft. ]n iKobad) am 13. Dctober 1739, erl^iett feine

erfte iöilbung auf ben Sd)nten ^u 'Jieuftabt an ber ^txht unb ]u .Coburg,

ftubirtc p 335ittenberg unb mürbe 1();>7 ^JJhgifter. 1701 3Bittl)umgprebiger

unb .'pofinfpector bei ber 233ittme be^? .Oer^ogö ^^(lbred)t, fam 17i>9 alc- "Jlbjnnctuö

nad) "DDUber unb 1719 nad) 'Kobad), mo er ber erfte Snperintenbent marb

(1737). Unter feinen Sd)riften berbiiut bie ,,Vita Erni'sti Pii" (1704) aui-

gejci(^nct ju merben. 'Jlud) als gei[tlid)er !i.'ieberbid)tcr t)at er fid) einen etjrenboücn

••Jiamen crtüerben. 3}on i'^m finb bie lieber: „(J» gef)t mir feljr ^u ^erjen" k.,

„3^et)obat), (Erretter" k., „"iHun preifet unfern @ott" k. unb anbere.

3iot). ©ert). ©ruuer'ö .'pi[torifd)=ftatiftifd)e 33cfd)reibung be^ 5ür[tentf)um§

.Coburg, ilob. 1793, III. S. 133. 'M- ^^i)^- l^omä, !eid)t am ^enb,
Äüb. 1722, S. 678. 1-ed.

(viirillfl: 6ud)ariuö 6. ((Sijeriug), ein ÖJeifttidjer be§ l('). 3at)rt)., mar,

mie auö bem erften I{)eile feiner .,Provi'rbia'' (©. 784) erl)ellt, ju Äönigstiobcu

im ©rabfelbe unb (mie man annimmt) um 1520 geboren, unb ftarb, nad)bem

er bon ber römifdjen ,^ur (utt)erifd)en iRird)C übergetreten ttjar, 1597 al§ '4-''!'*^'^^^

ju Stieuffborr im .öilbburgDaufifi^en. (Sin 33ruber bon it)m mar (Prov. III.

321) am Apofc bes 'iMfd)ofe bon Strasburg 'Jiotarine, ftarb aber bor Q. 9Bei=

terei ift bon feinem li^eben nid)t befannt. Siie Sammlung bon Spri(f)mörtern,

weld)e jeboc^ erft nad) feinem 2obc ju SiSleben in brei 3:l)eilen erf(f)ien, fü^rt

ben Jitel: .,Prüverhiorum Copia,
|

6tli(^ biel Aöunbert,
|

Sateinifc^er bnb

2:eutf(^er fd)ö= |
ner bnb lieblicher Spricfjmörter, tuie bie

|
2eutfd)en auf Latein,

unb bie Sateinif(f)en auff ;
Jeutfd) au^gefprodjen,

[
^Dtit fc^önen ."piftorien, Apo-

logis, ga=
I
betn bnb gebic^ten 'gegiert , menniglid)en nutj ' bnb furt^meilid) 3u

lefen. | S)urd) Evcharivm Eyering
|
3Beilanb '^^farljerrn ,^u Streuffborf. |

1601.
j

Cvm privilegio
]
ßi^teben, typis Grossianis.'' 8 33t. u. 805 (gebrucft 817) S. 8.

^Ulit 17 in ben lert gebruiJten öol^^fdinitten. — ^^Inberer 2^eil o. ^. (1601)

8 391. u. 725 (gebrudt 721) S. 8. mit 26 .^oljfdjnitten. - 2)rittcr X^cil

1604 8 351. u. 615 S. 8. mit 29 Jpotjfd^nitten. grcmptare finben fid) in

Erlangen, .C^annober, Ulm unb 5lug§burg. 5lnbere jum It)ei( jtoeifel^afte

(Sbitionen finb bon I'^eil I unb II: ^^eipjig, .s^mning @ro^ , 1600 ((Ftcffiug
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274 u. 278); öon 2^ei( I-III: ßeipäig 1602 unb giäleben 1610 {<Bä)d^oxn,

grgö^üc^feiten II. 120 ff.).

^n ber SßoxTebe (S)ebication) be§ erften Zf^tiU fagt ber 2)i-u(fer Henning
@ro^ u. a. : „Db mir nun rool totffenb, ba§ aEfieveit öon ^Igiicota etliche (&pri(i)=

tDÖrtex in S)eutf(^er f^jracf)e au§ge(eget , önb in brutf au^gangen , toel^em au<S)

hitiidi) fein flei| bnb arbeit gerüf)met tüirb, fo ereignet fi(^ bocf) auif) an biefem

iperrn Euchario ba§ Prouerbium : Posteriores cogitationes meliores ; ©internal

er ni(i)t allein ein önglei($e ^dt)l md)x an ©priditoörtern in biefem SSucfi jufammen
getragen, befonbern aucf) bie meiften lOateinifi^en mit meldten bie beutfdjen ober

einftimmen, bnb ßorrefponbiren allenthalben '^inju get{)an, ^^ierüber aud) no(^

üiei fci)öner luftiger 5t|)ologen, f^abeln bnb 33et)fpiel mit angefü^ret, bnb e§ atteg

nic^t toie Agricola in f(f)led)ter Prosa befonbern in äieiiii^e 3fieimen Oerfaffet,

S)erg(eic^en bann in biefer ©prad^e ic^ bi^f)er noc^ nid^t gefeiten, barau§ bann

biefeg Autoris tiortrefflid)e§ :^ngenium ju fpüren, xodäjci ju bem er fonften ein

Seelforger bnb ^e^rer ber .^ird^en getüefen, 2)enno(i) eine foId)e 5lrbeit ju Söerrfe

gerid)iet." Unb in ber 9}orrebe jum brüten Steile |üt)rt er ju ©mpfe'^lung be§

^U(^e§ an: „@§ ift aud^ in biefen testen jeiten, ein faft bequeme 3[rt, täglicher

Conversation önb 2öanbe[§, einem mit bem man bmbge^et ober ju fii)affen

:^at, baSjenige, fo man j^m anbeuten toit, önb bo(^ fonberüd^ önb au^brücElici),

'^erau^ ju reben bebenden, ober fc^eloe treget ober tragen mu§, burc^ ©pri(^=

Wörter ünnb öerblümte Üteben für gu bilben, ba'^er fidE)§ bann offt jutregt, ba§

wol gan^ tt>i(i)tige ©a(f)en, burd) ©pric^ttjörtlidie hieben, angetragen, önb au^=

gerichtet tcerben, bie fonften nimmermehr lüürben angefangen ober fürge=

nommen fein."

S)ie Sammlung ift alp^abetifc^ georbnet, fo ^toar, ba^ ber erfte Sl^eil bie

SSud)ftaben 3t— S), ber ^tüeitc ©— ® unb ber britte <&— 3 ^" i^<^ T^Bt- 5^ur

im legten 2^eile finb bie ©pri(f)tt)örter ge^ä^lt, nämlic^ 267, bod) fte^en in

aKen Steilen unter einer "Dtummer oft mehrere, zuweilen 3— 10 finnöermanbte

©prüd)e. S)ie Slnjalil ber erflärten mit ben im konterte enthaltenen ©pri(^^

Wörtern unb fpri(^n)örttid)en 9teben§arten beträgt im erften Steile 726 , im
Streiten 1414 unb im brüten 1206 = 3346. S)a jebod) fe:^r l)äufige 2Sieber=

l^olungen ftattfinben^ fo ift bie @efammtfumme ber beutf(^en ©prid)tt)örter auf

nid)t l^ö^er al§ etroo 1500 an3ufd)tagen.

Sic Sammlung, obgleich i^rer äußeren ^^orm Wegen öiel öerbreüeter al§

mand)e Weit beffere i^r öorangegangene ober nad^folgenbe, '^at nur einen geringen

2Berti) unb ®eröinu§ l)at einen Wol nur au§ flüd^tiger 2lnfid)t be§ 33ud)e§ ent=

fprungenen 3^rrtl)um begangen, wenn er (@efdf). b. poet. ^Jtationallüt. III.

©. 65) äußert: „©o wie ben grofc^mäufeler, fo mu^ ict) auä) bie ©prid)Wörter=

fammlung be§ ^farcerS @ud). 6t)ering al§ ein Wefentlid)e§ (Slieb in ber ^ette

ber OTganif(^en Sntwidlungen unferer SSeifpielpoefie betrachten ..." :^ebem

©prtc^Worte, worunter ß. aber aud) blo§e fprid^Wörtlid)e 9tebengarten, ®Iei(^niffe

u. bgl. begreift, unb ba§ burd^ einen ober mel^rere ft)nont)me lateinifdie 9lu§=

brüde erläutert Wirb, folgt eine gereimte (Srflärung, Wel($e aber überaus troden

unb langweilig ift. S)er eigentliche SBertf) be§ S5ud^e§ befd£)ränft fid^ lebiglid^

auf bie jur ßrtlärung beigefügten @efc^i(^ten , Wel(^e @. jebod^ nid^t, wie man
bi§l)er anna'^m, al§ „entWeber aul un§ unbelannten DueEen ober au§ münb=
lieber Ueberlieferung gefd)öpft" (|). Äur^, @ef(^. b. ßitt.), fonbern bem größten

Steile nadt) au§ Stgricola^f 750 @prid)Wörtern , bie 72 ^a^re ^ubor im näm=

litten S3erlag§orte erfd^ienen waren, entle'^nt ^at. Sine forgfältige S5ergleid)ung

be§ $8u($e§ mit 3lgricola'§ ©prid^wörtern ergibt bie öottfommenfte Ueber^eugung,

ba^ baffelbe nid)t§ anbere§ ift, al§ eine meiftenS Wörtlid) treue Uebertragung

au§ ber ^$rofa be§ le|iteren in 9teime, fo ba^ bie ©ammlung faft ein gereimter



462 (Ji)riug.

^Igvicola genannt tücrbfn fann. 3"^cm waren @. bie -ipiftovien unb J^t'fl» bie

.^^auptia(i)e unb bie ©pnc^roövtev finb nur neben'^er üom ^'^aune gebro(f)en.

?lllerbing§ enthält bie 3ammlung and) einzelne jcitener begegucnbe Sprid^^

tüörtcr unb 2^cnffpriic^e, iott3ie einige ^^.U-iameln , aber njeitaus bie ^Blefir^a'^l ift

unbeftreitbar (5;igentf)um X'tgricola'^, beffen auc^ ber '^eriafier nic^t feiten, v 5?.

S^eil I. (5. 726; II. ®. 677; 111. S. 481. 414 namentlich gebenft.

S)a§ ric'^tigfte unb erfc^öpjenbl'te Urtf)cil über bie gan^e ©animlung, rotldcjc

3Gß. 2Barfernaget (!iJitt. Csie]d}. 417) |unnnarifc^ „bürr unb tebtoö" nennt, unb

i^r i?erf)ättni| ,)u ber bcö 'ülgricola ^at jc^on ^. o(f)ul]e in .söerrrig« ?tr(i)tö

XXXII. S. 15!» gegeben, (h- fd^tie^t mit ben 9Büvten : „2öa§ ber 'Heimer 6.

ionft noc^ eigen feinem 'OJlad)merE "^in.^ugefügt ()at, ift unbebentenb unb befd^rdnft

fid) meifteni auf einige .ipiftorien unb ©pridjmörterparaüelen, bie il)m am 3eb.

grancf'i unb (fgenolff'^ $ö}crf vögt. über biefes (etjtere 3S- Ji^anrf, „2)ie 9(uägabeu

ber Älugreben 1548—1691" im Serapeuiii 1866, 3. 177— 188) teid)t ,iugäng=

lict) maren unb bie bann ät)ntid) xoie im S3ribanf aneinanber gereif)t finb."

3}on anbertt)eitigen ©djriften @l)ring» ift bisjclit nur befannt : „(Sommer=

teil ber ßüangeUen, gefangsmeife", 1581», wddic — mot im Öiefd^macfe feiner

Spvid)luörter — g(eid)faüö gereimt finb, ögl. Söcljet, Anal, liymn. 1. 2.

p. 58 SS.

iögl. Qu^er ben genannten Cucllen unb öülflmitteln: 'DJlor^of, I. Lib. 1

cap. XXI |5. HO. 3. 2Ö. Äraufe, .y)ilbburgt)aufifd)e .Uird)cn= , Sc^uU unb

2anbc9()iftorie, 1752, II. ©. 416 ff. OiMebcrer, "Jlüfetidje XHbt)anbtungen,

'lUttborf 1768, ©. 129. ^inberling in tUbctung'ö OJtaga^in für bcutfi^e

Sprache, I. ©. 154—158, II. S. 82 94. 5d)el()orn, i^eitr. ]ux Cn-(äute=

rung ber @efc^id)te, »ct. 3 - 4. 3törbeny, ^i^erifon beutfd)er Xid)ter unb '4>ro=

faiften, VI. 6. 77—78. yiopitfd^, ilitteratur ber ©pridjtoürter, ©. 34—35.

2)upleffiö, Bibliographie Par^raiologique , ^^Jariä 1847, p. 330.

^. 5rand.
(yi)rilin: ;^eremia§ ^ticotaus (J., geb. am 25. 3^unt 1739 ju 6t)ric^§=

t)of im ßanfon l^auna;^ in ^^-'^nfen, befud)te feit 1756 baö afabemifd)e OJt)m=

nafium ]u A^oburg unb feit 1759 bie llniüerfität ,^u ööttingen , mo er 1760
')Jtitglieb beö p()i(ologifd)eti Seminars rourbe. 1762 ©ubconrector be§ ftäbtifd)en

(5il)mnafiumg in Ööttiugcn, mürbe er ,^ug[eid) 1763 5lmanuenfi9 ber UniOerfität§=

bibtiotl)ef bafetbft. 1765 3tector ber ©tabtfd)utc unb 1773 ^weiter (5ufto5 ber

'43ibtiot^et mit bem '|>räbicat eineö au|erorbenttid)en 'i^]iroieffür§ ber 'lU)ilofop()ie

erl^ictt er ^ugleid) in bemfelbcn ^^aljre bai 1)ircctürat be» ®i)mnafium§. 1780
rourbe er Prof. piilil. ord. unb 1785 erftcr 6ufto^ ber 5Bibtiot[)ef. 1789 legte

er feine Stelle an ber iMbliott)ef nieber, mo feine Il^ätigfeit namcnttid) auf

'.Jlusarbeitung fl)ftematifd)er J^atatoge gcrid)tet geroefen mar. ©eine ibrlcfungeu

an ber Uniüerfitüt be^^ogen fid) auf t)ebrdifd)e ÖJrammatif , attteftamenttid)e

ßjegefe, allgemeine ßitteraturgefd)ic^te. 'Jlud) piivatissima im @ried)ifc^en unb

^^ateinifdien l)ielt er. ©eine 93erbienfte um bie ©c^ule roaren nid)t unbebeutenb.

@r ftarb am 27. iHpiil 1803. ©eine ©d)riften roaren: „C^jebaufen ^ur 9)er=

t^eibigung berer, bie ol^ne ')teid)t^um ftubiren. !öei bem 2;obe ©eäncr's ent=

roorfen", 1761. ,,Diss. inaug. de virtutibus historicoruin veterum et reeen-

tiorum inter se comparatis", Gotting. 1762. .,Diss. de historiae universalis

apud Graecos Romanosque et nostros jam scriptores diversa ratione quam
auctoritate ampliss. ord. philos. ut magisterii jura capesseret 18. Febr. 1764
examini exposuit resp. Phil. Ant. Frid. Martin", Gotting. 1764. „Narratio

de scholis suis cum virorum quorumdam illustrium lectissime subole institutis ".

1764. „Prolusio de oultus populorum tribus generihus'', Gotting. 1767 P^ro-

gramm be§ @^mnafium§). ,.Desoriptio operum ,T. M. Gesneri. Insertum est
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commercium litterariiim Lucianeum". 1769. „Synopsis historiae litterariae qua
Orieutis Graeca Romana item aliarum linguarum scriptis cultarum litteratura

tabulis synchronisticis exhibetur." 3 2§eite, 1783. „Programma quo littera-

rum studiosam in gymnasio publ. G-otting. juventutem ut almae parentis aca-

demiae Georgiae Aug. sacra semisaecularia pie ac laete concelebret adhortatur,"

Gotting. 1787. Slu^erbem gab er ^exau^: „Chrestomathia tragica tres integras

tragoedias continens . Aeschyli Prometheum Sophoclis Ajacem Euripidis

Phoenisses auctoritate J. M. Gesneri in usum scbolarum edita." 1762. ,,J. M.
Gesneri biographia academica Gottingensis", vol. 1. 2. 3, 1769. 70. „öitte=

rartfdier ^Ittnanai^ ber 2eutfc£)en auf baS ^. 1775, entl^attenb ein f^ftematifc^eS

SSerjeid^nife berjenigen Si^xiften, iceldEie hie ^^ttteratur bee befagten Saü)i*e§ aui=

madien", 5 (Stütfe, 1776— 77; auf ba§ ^. 1776, 5 ©türfe, 1777; auf bas ^.

1777, i 8tüc£e, 1778 — 80. „^äbagogifrf)e§ ^a^xhud), barin einzelne @r=

3ic^ung5an[ta[teu befiiirieben unb über befonbere (SJegenftänbe ber ©rjte^ung 33e=

trai^tungen angeftellt roerben", 1. 3tücf 1779, 2. Stücf 1781, 3. StüdE 1783,
©öttiugen, 4.— 6. ©tücf (äufammenj 1788 ib. (@tü(f 4— 6 aud^ erfc^ienen unter

bem 2ite(: .,Opuscula ad historiam litterariam rei scholasticae praesertim

Gottingensis pertinentia seu Gymuasii Gotting. 28. Apr. 1586 conditi instau-

rata memoria ejus acta bissaecularia monumenta historica antiquissima et tertii

saec. actione* novissimas continens" ober a(§ „(Sammlung einiger S!enff(f)rtften,

bte Stiftung unb @eic^ict)te bee ®t)mnaiiumö ,ju (Sötttngen betr.". 2)ie ''M'

t)anblung: „einige Betrachtungen über ben 3u[tanb be§ ©(i)uittiefen§ ^u ®öt=

tingen Dor 1586" ift aucf) allein als ^^rogramm bes @i}mnafium§ erfc^ienen).

„^C'itterarifc£)e 2lnnaten ber ®otteögetef)riamfeit infonber^eit in S^eutft^tanb ; nai^

einem ft)ftematif(^en ©nttöurr üerfa^t unb ^erauggegeben", 1. ^e^traum 1778—80,
1782. ..Conspectus rei publicae litterariae sive via ad bist. litt, juventuti

studiosae aperta a C. A. Heumanno. Ed. YIII quae ipsa et novae recogni-

tionis prima", 1791. 97, 2 partes. 3tuffä^e öon i^m finb ermatten in @atterer'§

SlUgemeiner f)iftorij(f)er ^iUiot^d, namentüd^ Sb. IV, ©. 3—214 über 2)iobor

(bie SteEe, roetc^e berfelbe unter ben oct)riftfteücrn unb befonbers unter ben

©efc^ic^tfcfireibern üerbient unb über ben ^^tan befjelben; nur in Bejiel^ung auf

bie erhaltenen Stjeite beö äöerfes S)iob.;, nebft ^Jiac^trägen V. 29—38, toeld^e

eine aUgemeine 6t)ara!teriftif SioborS geben. 3(uc^ Ütecenftonen cnt^^ält bie 3X11=

gemeine §iftorifc^ei8ibUotf)ef foroie bie 'allgemeine beutfdieiBibtiot^ef unb bieÖötting.

@ele^rten3In,5eigen öon i^m. Ueberfe^ungen lieferte er öon Qiept)ant, ^o. 21nbr. '^ct)f=

fonnell unb .öillart), „'Otacfiricbten öom 3lu§fa^ ber Straber", au§ bem Snglifc^en

im Jpann. ÜJlagajin, 1762. 63. 64; ^ac. ^llooi-'e „9}eifuc^ über bie :§i[torif(^e 5om=
pofition", aug bem @nglifd)en in ber SlUgemeinen ^iftorif(i)en33ibliot^ef V. 38—68;
S)e ©uigne'g „3tb{)anblung öon bem 3uftanbe bee fran^öfifi^en öanbelg in ber Se=

öante öor ben ^reuj^ügen", im Stuö^uge, aus bem ^raujöfifi^en ba). X. 21— 28,

unb „3}ert^eibigung bes .iperobot gegen bie iBefc^ulbigungen ^^lutard}§", brct

3tb^anblungen be§ iperrn 3ibt (Beinofe, baf. 29— 136.

3}gl. '^ütter, 3>erfucf) einer afabemifc^en @etei§rtengej(^i(i)te öon ber @eorg=

5tuguft=Uniöeriität ju (Böttingen, I. ©. 204 f., IL @. 181 f. 227 f. i^ortgef.

öon Saalfelb III. ©. 414. 115 f. (Sitbert.

^Q)d)CU: (Beorg b. 6., geboren ^u 31rlon ben 19. gcBruar 1592, geftorben

3u Äötn ben 19. i^^bruar 1664, gehört ^u jenen ÜJIännern, bie ben Oiamen
i^reg ^l^aterlanbeg meit über beffen @ren,5en ^inauggetragen unb eg in ben klugen

anberer 3}olfgftämme gro§ gemacht ^aben. ^n C'öroen ftubirte er bumaniora,

töibmete fic^ an ber Uniöerfität ju 2rier ber ^^ilofop^ie , lag an ber Uniöcr=

fität Äöln bem otubium ber J'^eologie unb beiber 9te(^te ob unb bi-'otnoöirtc

in beiben £igciplinen jum Sicentiaten. ^n Äöln toarb er auc^ jum ^riefter ge=
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toei^t unb foQtetc^ würbe xf)m bie ^fan'ci ©t. ^io^crnu am ^o] mit bem bamit

DevBunbcnen Ganonicat ?. Maria ad gradus übertragen, ^n biefer ©tellung

gtänjte ber junge ^^riefter burcf) '3tmt§eiier unb 30g burrf) tt)ijfenfc^aitti(i)e Sc=

ftrebungen bie aEgemeine '^luimerffamfeit auj \iä). S)er -iperjog ^^^anj üon

53ot]^vingen
, güvftBifd^of öon iBerbun, 5Dompropft öon Äöln, 5)ombeii)ant öou

'Dtagbeburg unb (Stra|burg, Äaujter ber Uniöerfität ^öln, ernannte im ^dijxe

1624, ättiei Satire nad) jeiner 3Baf)l jum S3if(i)oi öon 3}erbun, bcn jungen

^l>farrer ju jeinem .r-joicaplan , 9tatf) unb ^llmofenier. .^erjog S^'^n^, metd^er

jroar bcn 21itel einc§ 3?i|cf)oi';> öon 5I?frbun rührte unb im ©enufje ber Ginfünftc

be§ 33i§tf)um§ unb fircf)Ii(f)er Stellen mar, t)atte bennorf) feinerlei gcil'tlid)c 2Beit)e

cmpiangen unb übertrug in Sierbun bie Jü^i-'ung ber geiftlid)cn @eid)äfte

©eneralöicaren , inbem er fid^ felbft bie meltlid)c ßeitung be§ 33i§t^um§ öorbe=

^iett. 93ht ber ^^ü'^rung jeine§ 3lmteö unb ber ©riüllung feiner canonifd)en

|Nflid)ten in Iföln beauftragte er 6. , ben er aud) jum ^rotanjler ber Uniöer=

fitiit unb ber (Mi)mnafien ju .«öln befteÜte. :3m 3i. 1636 mürbe g. burd) jeine

iBerbienfte auT ^^Intrag beö .^er,^og§ pm 2^omt)errn ber ^]:)letropotc ermät)it unb

balb nac^Ijer ]m SBürbe eineä ber ad)t S^omcapitutarpricj'ter crt)oben. ^n biefer

Stellung trug er öiet ^ur ^lufred^ter^attung ber Crbnung unb bee atten !i3e't)r=

begriffet bei. 'M% '^ait) bc§ ^crjog§ i^xan] trat er mit (Sntjc^iebent)eit ber

'Jßolitif ':}tid)elieu'§ entgegen, unb mar ftetö beftrebt, ba§ Sisf^um S^erbun bem

beutjd)en ^lteid)e at§ \.'e^en ,yi erf^atten. 2öiit)renb ber 3Sirren beö brei^igjä{)=

rigen A?riegcö mar er ber beftänbigc iBegtcitcr feine» SBifdjofä , ber bamal^ ben

Oberbejeljt über bie lotfjringifc^en Xruppen füt)rte. Sie Serbienfte öl)fc5cn'§

um baä beutfd)e ^Keid) fanben öietfad) ^Jlnerfennung. Äaifer Jevbinanb er'^ob

it)n in ben 3lbel§ftanb. 2; er Afurfürft öon ^Jiain.^ gab it)m 163') bie canonifi^e

•ißräbenbe bee Stifte§ ©t. ^Bictorie in 'DJiain^ unb ba§ Ganonicat in Setigen=

ftabt, unb ^er.^og 'Sxan^ fd)enfte il)m im 3f- 1641 ein abtid)e§ Sanbgut. ^it
bem meftfätifc^en (Vrieben enbete bie biptomatifd)e !^aufbat)n @l)fd)en'ä. 3)erbun

fiel enbgiÜig an {}ranfreid). ^ö^erjog ^yran,^ teiftete al% Sifdiof öon 33erbun

^3ubroig XIV. ben (^ib ber Ircue, blieb jcbod) in .«öln bi§ jum 2übe 6l)fd)en'§,

entfagte bann feiner Stürbe unb ,^og fic^ inS ^^riöatleben jurücf. 6. öermenbetc

bie gintünfte feineg Sermögcnö ^^u (fünften ber Firmen unb ju fird)Ud)en

3h'eden. 6r erriditete 3mei ©tubienfiiftungen am Gymnasium Montanuin ju

Äöln für ämei 9lad)Eommen au§ bem ®efd)led)te b. @. Seine ^^intevlaffcnen

Sd^riften fallen in ba§ ©cbiet ber t^eologifdien erbautid)en Sitteratur, ot)ne be=

beutenb ju fein.

.!par^t)ctm, Bibliotheca Coloniensis ; Publications de la societö archäo-

logi(iue du grand-ducbe de Luxembourg, vol. XIV. p. 144.

© d) e 1 1 e r.

^QtcIüJCill: Sot)ann 31

1

Bert (§.., öerbient um bie f)i)brauüfd)e ^^itteratur,

t am 18. Huguft 1848 in 33ertin. @r mar geboren 1764 in granffurt an ber

Ober, trat in bie preu^ifdie Strtiüeric, nat)m feinen 3lbfd)ieb al§ Lieutenant,

rourbe 2)ei(^infpector be§ Cberbrud)§, 1794 Dberbaurat^, 1799 2)irector ber

'-Bauafabemie in 35erlin, bereu Stiftung öon it)m ausgegangen mär. 1830 trat

er au§ bem StaatSbienfte. 6r ermarb fi(^ mefenttic^e ^^erbienfte um bie 9tegu=

tirung ber Ober, SBarf^e, 2ßeid)fel unb bee Ttiemen, um bie Jpafenbauten in

'Utemet, ^^^illau unb Sminemünbe, um bie ©ren^regutirung ber St^einprobinj,

fomie um ^eftimmung cincS befinitiöen ®emic^te§ unb 5}ta^e§ in ^^^reu^en

;

fd^rieb: „,^anbbud^ ber DJlecf)anif fefter ,^'öxpn unb ber .spt)brautif", 1801,

o. 5(ufl. 1842; „5Befd£)reibung ber Erbauung unb Einrichtung einer öereinigten

a3rauerei unb ^Brennerei auf bem Sanbe", 1802; „^:pra!tifdf)c 5(nmeifung jur
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Sonftruction bei* gafc^inentDerle", 1800; „33ei-Qteid)ung bei; in ben fönigt. pveu^t=

jc^en Staaten eingejü^rten ^^a^e unb ©etotc^te", 1798, 2. 3lufr. 1810, „^a^=
träge", 1817; „33emerfungen üBer bie Söirfungen unb tort'^eil'^aTtc ^tntoenbung

be§ 2Baf|ei-^ebev§", 1805; „^anbl6u(f) ber Statt! ieftet Körper", 1808, 3 33be.;

„§anbBu(^ bev ^^perf^ectitie", 1810, 2 Sßbe.
;

„lieber bie Einlage bon tänblid^en

^artoffelbranntttJeinörennereigeBäuben", 1836; „?(ntDeifung jur Sluftöfung ber

,g)öf|e numerifc^er ®teic[)en", 1837; mit ©ittt) „Einleitung jur äBafferl6au!unft",

1822—28, 3. %nfi. 1830. ßöbe.

(S550, aud) S^renfrieb genannt, ^pfalägraf bon Sof^ringen. lieber ba§

Seben biefe§ burcfi feine SSerwanbtfd^aft mit beut fäc§fi|(f)en ,^aiferf)aufe ju be=

beutenbem Elnfe'^en emporgefommenen ^anne§ befi^en toir nur tnenige 3uber=

läffige Eingaben; benn bie fpeciett bon xi)m unb feiner g^amitie l)anbelnbe @rün=

bung§gef (flickte be§ ^lofter§ SSrautoeiler au§ ber jtoeiten '"pätfte be§ 11. ^0^x1).

!ann in i^otge i'^rer ftarl panegt)rif(f)en ,g)attung, i'^reS 3um 2:;^eit fagen'^aften

^nt)alt§, fotoie mancher (^ronologif^er Ungenauigfciten nur bebingte @taub=

roürbigfeit beanfpruc^en. 'üaä) biefer Cuette föEt @33o'§ ©eburt ungefäl^r in

ba§ ^. 954. 6r entflammte einem in melireren nieberr^einif(i)en ®auen in ber

SBonner @egenb toaltenben ®raiengef(f)ted)te , ba§ in ber 5)8erfon feine§ ä^aterS

.^ermann, ber bon ber ^itte be§ 10. ^a^x^. an urfuublic^ auftritt, in ben

35eft| be§ mit ber 5^falj 3U 3lacf)en in S5erbinbung fte^enben lot^ringifc^en $fal3=

grafenamtr§ gelangt tt)ar; feine 5Rutter '§ie^ .^eilmig. @. felbft tritt erft in

ber 3eit ^aifer Otto'g IIl. beutli(^ lierbor unb ^mar pnäc^ft burct) feine (5§e mit

be§ ÄaiferS einziger Sdimefter ^lilaf^ilbe , eine SSerbinbung, bie na(f| einer 35e=

merlung Xl)ietmar§ bon ^[Rerfeburg fielen Einlaß jum 2:abel gab
, fei e§ nun,

ha^ man ben @ema^t nid)t für ebenbürtig l)iett, ober ba^ 5)1at:^ilbe urfprüng=

(ict) für ba§ llöfterlic^e ^ebtn beftimmt getoefen Uiar. 2luc^ ber SSraumeiler

Sl^ronift fud)t balicr mot ni(^t o^ne Elbfidjt ba§ ©reigni^ in ba§ ©etoanb einer

anmut^igen ©age ein^ufiüllen. ^laä) i^m fiel 6. bie .^anb 'JUlatliilbeng at§

Siegerpreis im Srettfpiel mit bem jungen J?aifer ^u; biefer fügte \\ä) unb ftattete

bie ©c^mefter, bamit fie aud^ ferner ftanbe»gemä^ leben fönne, reidtjUt^ mit

@ütern au§. @. mar u. a. in ber 2^1 auä) in Slpringen unb Dftfranlen

reic^ begütert, ma§ faum anber§ ai^ buri$ faiferlicf)e S5erleil§uug ju erftären ift;

feine ättefte 2:o(^ter Olid^e^a berfügte fpäter über bortige ^Befi^ungen 5U (fünften

be§ Kölner (ärjftu'^lS unb ber Söir^burger Äircf)e. 2öie bem aber fei, burdf)

biefe S5erbinbung mit bem ^aifer^aufc mu{^§ ba§ 3tnfel§en @53o'§ unb feine§

ß5efcf)letf)te§ gebjaltig; ba§ ^fal^grafenamt !am mol nod) mä'^renb ber Sftegierung

Dtto'§ IIL in ©33o'§ §änbe, „nacf) ®eburt§rei^t", toie ber SBraumeiler ©r^äliler

fagt. SBenn ©. aud§ erft 1020 ur!unblid^ mit biefem 2:itel erfc^eint, fo ge=

f(f)ie:§t bo(^ anbererfeit§ feine§ $öater§ Jpermann feit 999 feine grbjäfinung

me^r. 33ei bem balb barauf fotgenben ^l^ronttiedifel ift @. fd^tociiitf) al§ 95e=

roerber um bie Ärone aufgetreten, tbie man, geftü^t auf fpätere jebod^ un^att=

bare iBerid^te, fd^lie^en moHte. ^nbeffen fdjeint er bod^ längere geil ^inburd^

mit ^eintidt) II. auf gefpanntem g^u^e geftanben 3U ^aben, tote biefer ja über=

^aupt gerabe mit feiner näd£)ften S5ermanbtfd£)aft in l)äufigen g^^iftiö^eiten lebte.

2)ie 33raun)eiler Duette nennt al§ Urfad^e bafür Elnfprü^e, bie ber ,^önig bon

3leid)§toegen auf bie burd^ feine SSorgänger an (5. übertragenen (Süter machte.

3um offenen Srucf) fam e§ im ^uli 1011. ^einridf) II. l)atte eben auf einem

9tei(f)§tage ju Wain^ einen Söaffenftillftanb mit feinen i_^n befe'^benben 8ujem=

burgifd^en Sd^toägern gefd^toffen. S)a toarb .^er^og Sietrid^ bon Cberlotl)ringen

mit mehreren anberen fjüi'ften beim äöegreiten bei Dbern§eim bon jenen lui-em=

burgern überfallen, benen aud^ ß. unb fein SSruber ^ejelin (®raf im 3ülpid§=

Mgem. beutfcöe 5Sio9va)3'f)te. VI. 30
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gau unb Xitularpiat^graj) Seiftonb leifteten. Sd^toer öerJuunbet biad)te man
ben A^ev.^og in fid()ei-en ©ctnal^rfam nad^ S^omBurg, einer 5?urg be§ ^4}iQl,^gvaTen

in bcr öiielgegenb. Um 6. enbüc^ tüv fic^ p gewinnen , foU i^m baranf bev

^önig Äaijerönjcvt^ , 3)ui§t)uvg unb ©aalfctb ju freiem Cfigentl^um übertragen

t)aben. "^lud) bicfen '-Öorjatt Ipt ber Srautoeiler 6:^ronift ^lur S[Jerf)crrIic^ung

feinet .Reiben in feiner %xi au§gef(i)mücft. — S3on ba an fd)eint ein frieblid^eö

^ert)ättmfe ^n^ifd^en @. unb |)einric£) II. gcroaltet ju fiabcn. 3Benigftenö gafe

if)m le^terer gegen Gnbe feiner 'iRegierung einen beutüd^cn 33ett)ei§ fetner @unft
burrf) Uebertragung eine§ l;f)cile§ ber großen (Sütermaffe , bie er ber 'Xbtei

@t. 'DJ^arimin bei Irier abgenommen (30. ^ioöember 1023), gegen 5Berpflid)tung

ber '^llbteiftung öon .f)eer= unb ^ofbicnft für ba§ ^(ofter. — 93alb barauf er=

folgte bann jene iljot, ber mir bie Sntftelöung ber mef)rgenannten @efdt)ic^täqueÜe

öerbanfen: bie ©rünbung bee ^[öfters '43raumeiler. ©. ^atte biefen etmaS norb=

meftlidf) öon SlöUx gelegenen Ort, mo er feine ^podEi^eit gefeiert, feiner 6)emal)(in

at§ ^JJIorgengabe ge|d)enft; btefe aber roibmete i!^n bann bem angegebenen ,'^)tDecCe.

;lluf einer Steife nac^ 9ioni foUen @. unb fie fid) öor^er mit bem '|iapfte barüber

benommen T)aben. \)lm 14. Slprit 1024 erfolgte bie ©runbfteinlegnng , am
8. 9toöembcr 1028 bie feierliche ©inroeil^nng burd) ben för3bifd)of "i^itigrim bon
l^bin. Xem großen Ätofterrcformator '4-^oppo don ©tablo übertrug man bie

erfte @inridt)tung ber neuen Stiftung. — ©c^on öor jenem (Sinmeiljungöacte,

am 4. ^Jloöember 1025 , ()atte 'i}Jtatf)ilbe baö ;^eit(id^e gefegnet. lieber ©jio'e

fpätereö 'sieben, befonbers über feine ©tellung p ^onrab II., fetalen bie 'üafi)^

rid)ten. 6r ftarb auf feiner 23efitjnng ,^u Saalfelb am 21. "-JJtai 1034, nad)

bem ^öraumeiler (st)roniften nal)c,5u 80 ^a^xe alt. .ffaum glaubl}ait ift bie

'Jiadl)rid)t ber .^ilbe§l)eimer ^(nnalen, er fei öon einer Poncubine Il^ietburga

uergiftet roorben. Seine ^3eid)e fetzte man neben ber feiner ©cmatjlin ju 35rau=

roeiter bei. Seiner 6t)e mit ber .ßaifertod)ter entfpro^te eine 3al)lreid)c 'Jiad^=

tommenfd^aft ; nämlid) brei Sül)nc: iJubolf , 3)ogt beö Gr^ftiftS .^ötn unb be§

ÄlofterS Srautueiler, Otto, ^ad)folgcr in ber 'ipfal^graffdiaft unb fpäter 4?er3og

öon Sdl)maben, unb Aöermann, 6r,^bifd)of bon ^ölu; ferner fieben Xöd)ter, öon
benen ^}{id)rja, angeblid) auf ?lnftiftung .'peinrid)ö IL, an 2Biec3i§lab II. öon
^^Jolen üermdl)lt mar; bie fed^S anberen unirben '^lebtiffinnen üerfdl)iebener j?löfter.

^el)vere Cuellen jener 3eit rüljuien ben (^Uanj Don i^]]o'§, rafd) emporgefom=
menem @efd^led)te, beffen W.üd)t unb i^cbeutung fdt)on allein bie Stiftung eine^

reid) au§geftatteten J?tofter§ in :^ramueiler bezeugen mag.
33gl. üor aüem bie melirerroäl^nte Fundatio monasterii Brunwilareusis,

neuefte ^Jlu§gabe mit fritifd)er Einleitung öon .f). ^obft im 5ltcl)iö ber GJef.

f. ältere beutjd^e ®efd)id^tgfunbe, XII. S. 147—192. groUius, (Srläutette

^Äeit)e ber ^^fall}grat)en jn ^lac^en, S. 31—39. (Snblid) ein (SjcurS über 6.

öon '}{. Ufinger in ben 3Jal)rbüd)ern unter .söeinrid) II., Sb. I. S. 447—454.
|)enner.

(£j50, Sdf)olafticu§ ju 3?amberg, öerfa^te md) ßapitel 3 ber Vita Alt-

manni auf ber i^ilgerfal^rt nad) i^erufalem im ^. 1065, an ber er im ©efolge

feine§ ^ifd)üf§ ©untrer t^eilna'^m, ein beutfd^e§ Sieb öon ben SBunbern (£l)rifti.

2)ie§ @ebidl)t '^at fid) in ber großen 9}orauer Sammcl^anbfd)rift, bodE) nic^t o^ne

Sfnterpolattonen, erl)alten: aber ber .^lUterpolator mu^ ebenfalls ein ^gamberger

gemcfen fein unb ba§ S)etail ber @ntftel)ung§gefd£)id^te be§ \?iebe§ genau gefannt ^aben.

2)enn in ber öon i^m l)errül)renben ßingangSftrop^e mirb berichtet, ba^ auf 33e=

fel^l be§ Sifd)of§ ®ünt:^er S. hm Xe^t, äBitle bie ^Dtelobie ba^u gefertigt unb
ba| bie 5Dic^tung einen fo gemaltigen ©inbrud ^eröorgerufen l)abe, ba^ alte

SBelt beeilt gemefen fei, in baS ^tofter ju gef)en. ^ierau§ fomol, mie aus bem
Umftanbe, ba^ feine Stelle be§ ®ebid§te§ mit einiger Sid^erl^eit auf fein Gnt=
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ftel^en toä'^renb be§ gebadeten ßreujäugeS beutet, ergibt fi(^ mit 3iemli(^ei- ^di)x=

i(f)einti(i)feit, ba^ bie ^Jtad§ri(I)t bei* Vita Altmanni nur auf einer toillfürlid^en

(Kombination i^re§ 25erfaffer§ Beru'^t. ß^jo'S ©efang , bie i(i)önfte SStüf^e bei

3;'^ätig!eit ber um bie beutf(i)e ßitteratur berbienten 33aml6erger ©eiftlic^feit, 6e=

ftef)t au§ 28 funftöott angeorbneten ©tro^j^en unb ift eine ^Ui poeti|ct)er ^rebigt,

todä)t in ebter unb fraftöoEer ©^rac£)e bie au§ ber glei(^3eitigen '^omiletifcJien

ßitteratur jum (Semeingut getuorbenen SSergleid^e unb @ebanfen über ba§ 6r=

löfungSmer! (51§rifti ^ufammenfteüt unb augfü^rt. 3^ür bie @efd)i(^te unfercr

3)iii)tung ift er ein !§0(i)tDi(f)ttge§ 2)enfmal, ioeil öon i^m bie toefentlidjfte 2ln=

xegung für bie geiftli(f)e ^oefie ©übbeutf(^tanb§ im 12. ^o^i-'^- ausging, mie bai

bie ^a^^treic^en Slnfpietungen barauf jur ©enüge erloeifen. SBaS fonft an 33er=

mutf)ungen über bie ^^erfon unb bie toeiteren ©(^ictfale be§ (S. öorgeBrac^t ift,

entbe'^rt 6i§^er jeber fixieren ©runblage.

gjlüIIent)off unb ©(^erer, Senfmäler (2. Sluflage), ©. 58. 371.

©teinmel)er.

* ^gcnolf: ß^riftian 6., aud§ 6genolp{), einer ber erften Suc^brucfer

in i^ranffurt a. 5JI. , tourbe 1502 ju ipabamar im 3SeftertüaIbe geboren. @r
übte bie SSui^brurferei, e§e er nac^ i^ran!furt 30g, in ©trapurg au§. @r tDan=

berte im ^. 1530 nac^ granffurt ein, leiftete aber erft am 9. ?tt)rit 1532
ben 33ürgereib. (^r mu^ aber f(^on öerl^etrat^et getoefen fein, benn im Saläre

1549 am 3. 5Jtai ber^cirat^ete fid) fein ©o'tin ßoren^ unb am 28. ^an. 1550
iourbe fein ©o'^n (^'^riftian @. ber jüngere aU SSürger aufgenommen. (5r toar

«in geiftig begabter ^ann unb pflegte ben Umgang mit gelehrten ^Jtännern, mit

toeld^en er in Sriefmec£)fel ftonb , toie 3. 55. mit bem befannten unb berü'fimten

Slrjte unb S){($ter ßonicer, ^elanc^t^on unb Stnberen, melct)e i'f)m gro|e

Sichtung äollten. @r fetbft öerfa^te öerfc^iebene Söerfe, f^eilS in lateinifc^er,

tt)eil§ in beutfif)er ©prai^e, unter anberm: „S)ie beften tateinif($en 9teben§arten

au§ 2;erentii ©c£) aufbieten", ©tra^urg 1530^ 8. 31I§ S5uci)bru(fer3ei(^en i)atte er

einen 2lltar auf tüel(f)em ein ^er^ mitten im f^^euer brannte, ©ein erfte§ in

3=ran!furt mit einem 'iUlonatSbatum be3ei(i)nete§ Söer! ift: „Sacob ^öbel öon
£)|)pen^eim, ber ©tab Scicob, fünftlit^ unb gerecht gu mad^en unb ju gebraud^en,

bamit an ßJebäum auc^ fonft — ju meffen. gran!furt ß^rift. ©genolp'^ 1531
im ''Utat)", 4. mit ^olafdinitten. S)ann folgte „(Sülbin SSult (Saroli be§ tiierben,

ioeilanb 9töm. fet^fer. Öteformatione, ©tatuten, •g)eiiig!eiten unb Crbnungen aller

* 3" unferem Iebf)aften 35ebauern jeljen init un§ oud) ^m am ©d)lufie bec- (S ge^

nöf^tgt, einige 2ltttfel naci)tx-ägüd) 3U liefern, toeil fie ntd)t re^t^eitig 3u befdiaffcn loaren.

gut bie ß^genolf unb ^ot). (gid)otn fetjüen ^ur !^nt be§ jDrucfeg bem ^crin SBeatbeiter

noc^ unentbet)rUcf)e Stateriaüen. @in 9Irtifel übet ©i^en Wax irä^tenb beg S)rucfe§ eine?

anbeten ftüt)eten 2tttifet§ öetloten gegangen, toetl bet tn3toif(i)en betftotbene 2]etfaffet t'^n

unfetet ioiebettjütten ?[Ra^nung jutoibet mit jenem anbeten 'Jtttifel auf baffelbe SÖIatt ge=

fd)tieben f)atte. ^nx ^Paftot 53ett^eau ^atte batauf bie ©eföEigfeit, ben unten abgebtudten
neuen 5ttttfel 3U betfaffen. — ®ie Satftetlung Si. '^x. (St(i)l)otn'§ ju übetnet)men tjatte

|)ett ^tofeffot 5i^en§bDtff btt gto^e föüte, al§ fid) — leibet etft im Slugenblitf, als bet

®tucf frf)on l)ätte ftattfinben foüen — geigte, ba^ ein anbetet unfetet fetten SSJJttatbeiter,

öon bem mit bie?e Sltbeit ettoatten 3U bütfen glaubten, fid^ nic^t füt betbunben ba3U et=

ad)tet Ijatte. — 2)et 3lttifel Dan @ij(f fel)lt an feinet ©teile, toeil bet <ipeti 'JJittatbeiter,

tt)eld)et i^n 3U jdjteiben übetnommen ^atte, butc^ feine SSitteu unb 9Jia^nungen 3U he-

lüegen loat, fein äöott te(^t3eitig 3U etfüüeu. 2Bit tperben ben ?lttifel jek öon anbetet
funbiget Apanb am (Snbe biefe^ 33anbes nac^liefetn. ®ie ^ebaction,

30*
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Dbci-!cit beg {). 3iöm. 9tci(i)ä uub 2eutj^ev 9lation betoiigeub, nebft Äctifer

(5nebii($§ 'Itciorination nller ©tänb k. 3" i5fi^aiifiuit am ''lR(x\)n bei G^^vift.

ßgenolp^ im .jpetümon be§ MDXXXI. 3^at)r." 4. 5£ie beften unb öoUfommenfteu
2)vucfc fiiib feine Iateinitd)en , bod) öerbient feine mit fcf)önen ^o(5fct)nitten

gejieite, am 26. 'DJlai 15;i4 üoltenbete beutfc£)e Sibel in goiiü, bie crfte iBibel,

metd)e f)icr gebrucft rouvbe, alle Slnerfennung. 3(bcr au^ex ber 23uc^bvucferfunft

öerftanb er fid^ nod) auf ba» .V)o(jfc^neiben unb ©rfiriftgieBen. ^Jiamentlic^ tüaren

feine Sc^iiften berül)mt, fo ba^ bie mciften ber bamat§ befte^enbcn 33u(^=

brucfereien fie benu^tcn. ©eine§ ©üt)ne» ©d)iDiegerf of)n , ,3iafob (Sabon , f^at bie

grobe gracturfc^rift „Sabon" eingefüfirt, roetcf)e nod) bi§ auf ben f)eutigcn lag
al§ eine fi^öne gilt, (^r wohnte unb betrieb feine 33uc^brucferei unb @c^rift=

gie^erei in gianfiurt a. 9Ji. in feinem ^aufe an ber @de bee jfornmarfteä unb

ber großen Sanbgaffe K. 163, jur SBeitburg, auc^ ,^um 3Biltberg genannt, roeld^eg

aber im ^. 1785 niebergeriffen würbe. 2ln bemfelben bcfanb fic^ eine (>)ebenf=

tafel, meiere bie ^nfd)rift jeigte : „Ab invecta huic urbi a se primo Typo-

graphica A". XXX Domum haue Christianus Egenolphus ILulemaricn. extrui

F. A". Dni. MDXLIII." 3lufeer ben angegebenen ©rfc^äftcn betrieb er aud)

ben 'i^uc^^anbct. @r ftarb im 3f. 1555 unb rourbe auf bem St. '^'eterefir(^f)ofc

in 5i-'flnffurt a. ^. begraben, n}0 i^m ein präd)tigcö (Spitapt)ium errid)tet

rourbe.

©ein fc^on erroä()nter ©ot)n (v^riftian ber einigere roar ©ciftlic^er ge=

roorben unb befleibete ha^ 'Jlmt eines eüangclifcfien '•^h-ebigerä Don 1553 biä ,\u feinem

im ^. 156»; erfolgten lobe, betrieb aber nebenbei bie iöud)brurferei unb bie an=

beren @efd)äfte feinet 33atcr§, namentlid) ben ^ud)(}anbe(. Später unter ber

^eif)ülfe feiner ©c^roiegerfij^ne, benn feine Iod)ter l)atte in erfter Cf()e ben au§»

gezeichneten ©d)riftgie|er ^atoh Sabon unb in jroeiter @f)e J?onrab ferner ge=

t)eirat()et. @ine ßnfeUn üermät)tte fid) mit 3fot)ann ^C'utfjer , bem ©tifter einer

©djriftgie^erei , bie über 250 Sfa'^re in ^ranffurt a. 'iJJt. geblüht ^at. Später

rourbe bie S^ruderei unter ber ^virma: „(5t)riftian Ggeno(p^"§ (^rben" fortgefeijt,

au§ roeld)er eine gan^e ftattlid)e '1{eif)c üon '^üd^ern ücrfc^iebener ^^(rt ()eröor=

ging. @in ''Jlac^fomme 3fo^ann ßut^er'e, S^o^ann 'Jlifotaua \.^utf)er, grünbete

eine beutfd)e iHid)bruderei in ^}(merifa, unb ,^roar in ®emeinfcf)aft mit C^^riftopt)

Sauer. Sie errichteten eine fo(d)e ,ui ©ermantoron in '43ennfl)(t)anien im 3^. 1735
unb gaben aud) eine üietteliät)rlid)e ^fi^i^^'^^t ^^ bcutfd)er Sprache ^crau§, ba§

erfte '4^robuct ber '^Irt in ?(merifa, bem eine roö(^entlid)e 3^itung folgte. Unter

anberen Söcrfen brudten fie eine beutfd)e 35ibe( in ft. Cuart (1743) unb eine

Sd^rütgie^erei rourbe ebenfalls angelegt unb fomit bie alte 6genolf'fd)e i8ud^=

bruderei in ber neuen 3Öelt fortgefetjt.

«gl. 5Jlünben, ^iftorifdier a?ericf)t, f^ranffurt 1741. 8. Seiner, 58u(^=

bruderfunft III. ©. 272
ff. Keffer, .sjiftorie ber ^lMicf)bruderei S. 231 u. 306.

(Broinner, ^n)"t unb Äünftler in granffurt a. 5R. S. 48 ff- ©ebenfbud^ ber

Grfinbung ber 3?U(^bruderfunft S. XIV. ^-alfenftein , @efc^id)tc ber !öud^=

bruderfunft S. 203 ff. ^^ibriciuS, 33ud)bruderfunft in ^^(merifa S. 28 k.

i? e t (^ n e r.

(50enol^)^: $aul @. , ein gelefirter Suc^bruder, roclc^er um ba§ ^. 1613
in "^liarburg in .öcffen lebte unb eine ^udjbruderei befa|. Sein 33u(^bruder=

jeid^en fteüte bie .söoffnung mit einem ^Infer in ber unten ,^anb unb mit einem

bienncnben i^^erjen in ber red)ten ."panb bar. 6r brudte unter anberm : „Her-
mann! Vnlteji in Institut ioncs juris civilis cornnientarius. Marpurg apud Paul

Egeuolph 1613." 4*^. lieber fein 2ehcn ift nid)t§ roeiter befannt.

33gl. Seiner, Suc^bruderfunft III. ©. 318 u. 19. Seffer, ^iftorie ber

Sud)bruderfunft ©. 306 u. 307. Äeld)ner.
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(£'i(^^orn: Äarl fyriebrid^ (J. tüutbe 20. DiooBr. 1781 ju ^ena geb.,

a{§ fein S}oter, bex 6erü'^mte Drientalift ^o^ann ©ottfrieb 6., bort ^;]pirofeffor

roar; feine ^Jtuttev, roie ber Später au§ ber ©rarfdiaft ,6o:§enloi)e = £ef)vingen

ftammenb, toat bic 2o(^ter be§ füvftüc^en @ef)etmcral^§ ö. 5MIIevn jn

ÄünjelSau. 1788 fieberte er mit bem 3}ater nac^ (Böttingen über. Si§ in fein

5tt)ölfte§ ^a'^r burc^ .^auetel^rer unterrichtet, unter benen ber nadi^erige ^ro=

feffor ber orientalifi^en Sprachen in lUarburg öartmann, ein geborener 5^örb=

linger, loar, befu(^te er bann Dier ^af)re lang bas ©öttinger @t)mnafium. ^tacf)=

bem i^n f(i)on ber Gt)emtfer (Smelin am 6nbe feines $rorectoratö am 28. {yebr.

1796 in ba§ -iJlatrifelBuii) ber Uniöerfttät infcribirt ^atte, mürbe er unter ^uftu§
^riebrid) 3tunbe am 8, 3lpri( 1797 al§ je^t bie afabemifcfien Stubien begin=

nenb eingetragen, ©eine ganje öierjäl^rige UniOerfitätsäeit brachte S. in @öt=

tingen ^u. Sie Befannten unb berü'ömten ^ui-'iften ber ©eorgia ^ugufta maren
feine Se'^rer, öor allem :]]ütter, ütunbe, -öugo. '^(ber and) bie SSortefungen ber

großen ©öttinger Socenten in anberen gackern, wie bie ']kturgefct)id)te Stumenbac^'e,

<öei)ne'§ ^^itologifc^e, Bä^lö^tx'^ unb @atterer'§ ^iftorifc^e Kollegien mürben nidf)t

üernac^Iäffigt. Sei allem ^teiß , ben er ben '^e^rgegenftänben wibmete , bet!§ei=

ligte er fi(^, eine fräftige ^eitere '^^erfönüt^feit , an ben fyrcuben be§ ftubenti=

fd)en 2e6en§ unb jeic^nete fiif) unter feinen (iommilitonen als geroanbter Üteiter

unb gelter au§. 2lm 18. Septbr. 1801 ermarb er auf @runb ber Siffertation

..De differentia inter austraegas et arbitros compromissarios". ein i^ema be§

3lcid§§proceffe§, ba§ er auf 2lnrat^en Ülunbe'i be^^anbelt fjatte, bie juriftif(^e £octor=

mürbe, ©eine Slbfic^t war, fic^ ber afabcmifcfjen Saufba^n unb in§befonberc

ben publiciftifd^cn gät^ern ju toibmen. 3""^ ^öJecf praftifc^er 33orftu=

bien unternal^m er, was bamal§ aU bie befte ^Vorbereitung mr eine x'^ätigfeit

auT bem ©ebiete bcs öffentticf)en Oled^ts galt, mo( aU ber (e^te gro^e ©taatö=

red)t§gele^rte, eine 9teife nat^ ben oi^en ber eigentlii^en ^'ebensroirffamfeit bea

Oieic^S, nacf) äBe^tar, 9iegen§burg unb äöien. Dieben bem @ef(^äft§gang ber

©tricfite unb -Beworben mar e§ i^m barum ]u t^un, bie einfluBreichen unb be=

beutenben 5perfönti(f)feiten fennen 3u lernen. S)ur(^ bie Se,3ie£)ungen ju @öt =

tingen, bem ^littelpuntte ber bett ^ieid^sinftitutionen gemibmeten otubien, fanb

er überall teid^t 3uti-"itt- S)er größte Xi)di ber geteerten Üteife mürbe in äöe^tar

unb 2Bien jugebrad^t; fürjer mar ber 3(ufent^alt in 9legen§burg, ba ber 9teic§5=

tag, mef)r al§ je jum Stittftanb Derurtfieitt, abwarten mußte, mag bie fremben

^U(^te in ber @ntfcf)äbigungiange(egen^eit beutf(f)er fyürften reftauftetten mr gut

befinben mürben, ^m ^erbft 1803 !ef)rte 6. nac^ @öttingen jurücf unb begann

feine J^ätigfeit al§ ^:]}ribatbocent mit SVortefungen über ben 9tei(^§proce§ unb
über @efc^id)te bes beutfdien Dteic^e», benen er im näd)ften Söinter nocf) beutf(f)e§

©taaterei^t anreihte, "»^teben feinen Se^rern, meiere bie juriftifc^e oacuttdt bil=

beten, roirfte bamals al§ 6rtraorbinariu§ 5Jtartin , ber *;]3roceffualift ; !priöat=

bocenten waren gleichseitig mit S. 3trnotb «öeife unb ber nacfi'^erige lübinger

Gbuarb Sd)raber. 1804 mürbe @. 58eifi^er bei bamate Dielbefc^äftigten Spru($=

collegg. S)a ftc^ aber feine 2lu§fi(f)ten auf batbige Erlangung einer feften SteU
lung in (Böttingen jeigten, fo nal^m er ^IRid^aeliS 1805 einen 3tuT als au^er^

orbentUcf)er '^rofeffor nac^ gi-'ari^^urt o. C. an. Um bem SebürfniB ber fc^mac^=

befe^ten Uniüerfttät absu'^elfen , mu§te er fid^ ba^u üerfte^en , 9}oriefungen über

alle X^eite be§ 9ted)t§gebiete§, ba§ ßriminatrec^t auegenommen, 3u l^atten.

2ro^bem ift biefe i^n fd^einbar feinen ^xoedm entfrembenbe 3eit für feine ganjc

3ufunft entfc£)eibenb geworben, ^ier entftanb ha^ 2Berf feines i3eben§, bie

„S:eutf(^e (Staat»= unb Ülecf)t§gef(^id£)te". 3iiSl^6^c^ begrünbete ftdt) !§ier fein 9}er=

l^ältniB jum preu^ifc^en Staate. G^§ ift it)m wie 5lnbern ergangen: bie ^al^re

ber Dtot^ unb be§ tiefften gaUeg gaben feinem '^^atriotiimu§ für alle 3eit bie
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fefteftc 3lid)tung. iüiit föifer toibmete er \\ä) bem önentlirf)en ÖeBen loie ben

ftlüen 'iBor'bereitungen für bie SBiebercrtieBung be§ 33atertanbc§. (5r tuurbe ^ititglicb

bev otabtöerorbnetcnücrfammlung, lic^ fid) in jenen üon Königsberg ouä öerbreiteten

fittlid)=lDijfcnfc^aftücf)en 33erein, ben Xugenbbunb , auincfimcn, befjen .Oaupt{am=

mer ,^u ^^-anffurt er al§ 2)irector leitete, unb trat in ben greimaurerorben ein.

3in bie gteid)c ^"^cit faßt feine 'i?er^eiratf)ung mit ber loc^ter beg .ipiftorifcrS

6^r. @ottt. .'peinric^ in 3cna , be§ 33erfQffer§ be§ erften großem au§ ed)ten

Duellen gefd)öpften Söerfeä über beiitjd)c öefd)id)te, roie (^id)f)orn'e ^Kec^t^gcfc^id^te

if)n nennt. •

2ur($ bie SJcröffentlic^ung beg erften SSanbeä ber „S)eutf(^en ©taat6= unb

'»iec^tsgefd)id)te" — feine '^orrebe ift bom 13. WHai 1808 unter^eid)net — l^atte

fid) G. feinen ^to^ in ber miffcnfc^aTtüd)en 3Belt erobert. 'JUS man im ^a\)xt

1810 bie Uniöerfität y3erlin fd)nf, tf)at man ben glürflid^cn ©riff, Sabigni), bem
SJertreter be§ römifd)cn, 6. al§ i^ertreter beg beutfd)en 'Kedjteg an bie Seite ]u

ftcÜen, Um jtuei Ci^^ve im bitter ücrfc^ieben , loarcn fic fid) in i^rer 8tubien=

3cit einanber nic^t nä^cr gefommen. Unter ben ©öttinger iCeljrern, bie ©a=
öignl) im 3Binter 179») get)ört, I)atte it)m '4>ütter, aU beffen ©c^üler fid) @.

ftetg befannte, mcnig 'üld)tung abgelronnen ; bagcgen traten beibe in ber 'i?eref)=

rung für .'pugo , ben iBegrünber ber gefd)i(^tlid)en :;}iid)tung in ber 3iuriipru=

benj, iufammen, unb ber längere ''.Hufent()alt, luelc^en Sauigni) im Sommer
1 S04 ,yir Senutjung ber '43ibliott)ef in öottingen naf)m, mod^te bie pcrf 5n(id)e '.öefannt=

fc^aft ber beiben ^DJlänner üermittclt t)aben. 2)urd) (5abineteorbre üom 4. 'DJlär.j 1811
3um ^srofeffor in :öerlin ernannt, trat i9. mit bem ,^meiten Semeftcr ber jungen

Uniöerfität in bereu !L'e()rförper ein unb bilbcte mit bem Jüngern ^i^iener, 3a=
öignl) unb %i). Sd^matj, einem nad) ''JJto()l'g 'üluöbrurff mel)r genannten als ge=

achteten '^Jlanne , bie juriftifd)e gacultät , bie fid) jiuei ^aijxe barauf nod) burd^

(^öfd)en öerftärUe. @id)I)orn'g 33or(efungcn l^atten beutfdje i}{cd)t§gefd)id)tc,

beutfdieä '4-^riöatred)t unb i3et)nre($t, aber au^er ber nnr einmal beljanbetten

^lte(^töenct)£topäbie regetmä^ig aud) Giöitprocc^, für ben fein anbcrer Xocent

üor^anben tuar, jum ©cgenftanbe. 2)or jmeite Jt)eil ber beutfd)en 2taatg= unb

^Hcd)t§gefd)ic^te mar eben erfd)ienen, al§ ber ^.JtufruT Alönig J-riebrid^ 2öil=

f)etm§ 111. 3u ben SBaffen erging, ßiner ber erften 5i-'"tt)ittigen , bie fidt) mel=

beten, toar ^. gr. 6., ber 'DJtann in ^Jlmt unb 2Bürben, ber ^aniiüenoater, bem
eben fein erfter So'^n geboren mar. 6r trat in bai 4. turmärfifi^c Vanbme^r^

(Juiraffierregiment , mürbe 9tittmeiftcr unb Sc^mabron§c^ef unb mai^te mit bem
Sütotü'fc^en (5orpe, bem fein Otegiment yigetl)ei[t mar, bie ©d)(ad)ten bei (^rofe=

beeren (23. 3Iug.), ^Jenncmitj (6. Sept.) unb fieip^ig (Is. Dctbr.) mit. 2öät)=

renb ber berliner 2öinterfatalog bie tafonifd)e '*^(n\eige: Lectiones hal»endas

suo loco indicabit brachte, marfc^irtc @. mit ber 'Jtoantgarbe buid^ 2öeftfaten,

ipollanb unb 33e(gien nad) granfreic^ unb jog im ^i^ü^ju^i-' 1^14 iu ''i>ari§

ein. ©efc^mücft mit bem eifernen Äreuj jroeiter unb bem ruffifc^en 2BIa=

bimirorben bierter ßtaffe fe^rte er im Sommer au§ bem ^^tbe jurüd, boü be§

frö()üd^en Semu^tfeing, an bem ÖJiofeen, mag erreidt)t mar, reblic^ mitgearbeitet

ju t)aben: „S)eutfc^tanb ift frei", fd)ricb er nac^ bem Ji^eipjiger Siege an feine

grau, „unb tc^ l)abe bafür mitgeftritten ; in meinen alten Sagen benfc id) nod)

an bem ©enufe ju jefircn , ben mir biefe Stieitna^me an ber gemeinen ©ad^e
maä)t."

5Rit bem Söinter 1814 naljm er bie afabemifd^e S^ätigfcit in 33ertin

mieber auf. 6g begann eine ^^it ber frifdl)eftcn gciftigen ütegfamfcit. 2ßir

toiffen eg aug bem ^]]hmbe eineg ber 3ut)örer jener ^al^re , mit mcld^er

•pingebung bie ^ngeub bie neue Öe^re öerna'^m , ba^ bie 3ted)tgürbnung

nid)t üon öorn hierein für alle 3"ten unb SJölfer gleid§mä§ig nod) ein '^Jrobuct
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ber 2GßiH!ür jei, jonbern gleii^ ber Sprache eine Seite ber i^nbibibuaütät bet

JBöIfer barftette, ou§ ber Befonberen ^lation entjprie^e, mit i^r leBe unb fid^

entloicEele. S)ie innere (Semeinfc^aft, bie Uebereinftimmung ber lDijyenf(^aitIic()en

9fli($tung ^teifd^en i^m unb ©aüignt), ber eben in ber ©(^rift „S3om S5eruf unjerer

3eit für @efe|geBung" ba§ 3)lanifeft ber ^iftorifc£)en 9te(ä)t§i{f)ule üeröffenttic^t

^atte, fanb it)ren 2lu§btucf in ber „3eitf(f)rift tür gef(i)i(i)tli(i)e ^editStDiffenfc^aft",

beren erfteS 4)eft, im ©ommer 1815 au§gegeBen , neben bem öon (Saöignt) öer=

iahten ^^rogramm „lieber ben S'^^^ biejer 3cittc^r*iit" aus (5id)f)orn'§ geber

ben 3(uifQ^ : „Ueber ba§ gef(^id)tli(i)e ©tubium be§ beutf($en9ierf)t5" brachte. ^Mftig

ging er an§ SBcrf, bie öon i^m bort aufgefteEten 5oi-"^e'>-*u^9£^ <^^ feinem 1f)ük

5u erfüllen; gtei(^ ha^ närf)fte ipeft enthielt bie crfte ."öälfte ber großen %h=

fianblung: „Ueber ben Urfprung bev ftäbtif(i)en 33erfaffung in S;eutfci)(anb", bie

bann im jmeiten .^efte be§ folgenben Sanbe§ (1816) ju 6nbe gefüt)rt mürbe.

S)ie .g)erau§geber ber neuen 3c^tfrf)rift Ratten bie @enugtf)uung , unter i§ren

5af)nen ficf) bie aftberüt)mten ^tarnen eines .^ugo , eine§ "Dtiebu^r unb bie

frif^eften aufftrebenben .Gräfte eine§ Safob @rimm , -öoffe , ^Jlittcrmaier fam=

mein ju fel)en. 2öie ein 5JU'f)tt§ou fiel aw biefe 3^^^ bes 3"1'i^i^ßi^tt)irfen§

an ber neuen Uniöerfität bie S)enuntiation , toeld)e bie große nationale 33etDe=

gung in ben Staub ^u 3ie'^en unb in i^rer 5Ri(^tung gegen ba§ S}erein§= unb

SBerbinbung§mefen in§befonbere ben lugenbbunb ju öerteumben trachtete. @.

füllte fid^, 3uma( if)r iöaupturl)eber ein College, ©rf)mal3 , mar, ber nocf) baju

für feine S^dtigfeit 3tnerfennung erlangte , tief gefränft
,
„unb felbft ©at)ignt)'§

befonnener Eintrag auf bie ftrengfte gerid^ttirfie Unterfm^ung öermoc^te ni(^t

feinen Unmutig ju befd)toic^tigen". ''^ü^ if)m ba'^er im 9tuguft 1816 bie t)an=

noöerfc£)e Ütegierung burd§ feinen 3}ater eine ^roieffur in (Söttingen antragen

Iie§ , mar er mit S^reuben bereit barauf ein,^uget)en. S^en 3>erfuc£)en , \i)n in

^Berlin p galten, fe^tc er bie beftimmte Srftäiung entgegen, fic^ auf feine 9}er--

^anblungen einlaffen 3u moüen, unb märe am tiebften foTort ^um -öerbft nacf)

@öttingen übergefiebelt. S)oct) lie^ fid^ fo raftf) bie Gntlaffung nid)t erlangen.

3)en hinter ^aiTte er nocft in Serlin au5 unb ^ielt mä'^renb beffelben bem
Kronprinzen S^orträge über beutfcl)e§ 3tec£)t, mie il)m Saöignt) fotd)e ben 3Binter

äuöor über römifc£)e§, preuBifcf)e§ unb Strarredlit gehalten l)atte. Unterm 3. S)ec.

1816 -tourbe i^m ber 'Jlbft^ieb auf Dftern ju 3:^eil.

5}lit bem f^rü^linge 1817 trat er bie (Söttinger -^rofeffur an, ^u ber i^n

bie fd£)on am 6. Septbr. 1816 auggefertigte föniglidje (Ernennung berufen

f)atte. S)ie ^a'^re, bie er in @öttingen tel)rte, be,5eicl)nen bie 3eit feine§ größten

afabemif(i)en Sflu'^mei. Seit bem 2obe öon 3tunbe (1807) unb bem raffen

äißegfterben öon ^ä^ (1807) unb (S)öbc (1812) im |ugenblicl)en 3l(ter mar ber

'!3e'^rftul)l be§ beutfdt)en unb canonifdf)en 3iec^t§ unbefe^t geblieben, unb nur Por=

überge^enb Ratten bie 3}ertreter ber übrigen juriftifdticn (Gebiete , unter innert

allerbingi mieberl)olt fein (Geringerer al§ §eife, bie ucrmaiften 5ärf)er mit über=

nommen. S)ie Uniöerfität , nad§ ben grei'^eitlfriegen jalilreid) befu(f)t
,
getoann

burd^ @id§^ornö äßirffamfeit er'^öl)ten 'Jluffc^mung. 5ßon 1815 auf 1816 mar
bie 3u'^öi"ei-"3G'f)l öon 860 auf 1005; 1817, al§ @. fam, auf mel}r als 1100

geftiegen. ^m Sommer 1825 erreid^te fie ben ^öd)ften Staub, ben bie Uni=

Oerfitot je Oor= unb na(i)]§er ju öerseic^nen gehabt "^at, nämlic^ 1545, öon benen

mel)r al§ bie ^ölfte — 816 — ber juriftifd^en gacultät angel)örten. (Sid£)|orn'§

3ul)örerfd^aft betrug nic^t feiten brei^unbert unb barüber. S)a unter ben bor^anbenen

3lubitorien feinet au§reic^te, fo mietl)ete er eine in ber na(f)^er fog. ^Panbeftengaffe

gelegene Sdjeune unb ftellte %\'\ä)c unb 3Sän!e l)inein. 3luc^ biefer 9taum genügte

3umcilen bem 23ebürfni^ nid^t, unb 3iil§örer ^aben fic^ ttiol noc^ felbft ein
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•i^JIdtjc^cti in eine @rfe ^iminern (aj|en. S)ie ©eflenftänbc, über bie er ta§,

roarcn baS ©taatäred^t bcr beutjd)en iöunbe^ftoaten ; ba§ ^ivd^cnred^t , bas il^m

bi'fonbevg tüiHfommeu wax, ba er e§ jtoar in ^^antfiivt vcgelmäBigflcIejen, in

iöertin aber gegen ben 6itiilproce| ^ottc öertaufd^cn inüffen ; bae bent|(i)c 5priüQt=

recf)t nnb bie beutfrf)e 6efd)ic^te. Unter bcni (enteren [tänbig ge6rand)ten 'Jlamen

birgt fid) bie bcntfc^e Staats^ unb 9tec^tögcfc^id)tc, bie bicfe ^Be^eic^nung looi

in (ärinnernng an bie ©öttinger Irabition ben3a()rt f)atte, n)eld)er bie bcutid)e

@efd)id)te aU Sinteitung in bag geltenbe öffentlid)e 9led)t biente. Sein lüid^=

tigl'tes (ioÜeg tnar bag beutfc^e ^UiDatred)t; mätjrenb er in ben jttjüli 3iQ^ven

feiner ©öttinger 5proiefiorentf)ätigfeit Äirc^enred)t unb bie J&eutjd)e (Sefd)id)te

iieben= , ba§ ©taat§red)t achtmal gelegen ^at , t)nt er baS 'iU-iöatredjt .^mölfmal

roieberl)ült unb if)m bnrd)gel)enb6 jcben Sommer tägtid) bie 'JJiorgcnftunben um
t) unb um s, in ben leisten 3iat)ren um 8 unb um 10 Ul^r geniibmet.

2)ie (^üttinger ;^t'\t Wax augteid) bie feineu größten fdjvinftelierifdjen 5i-"u<^tbQr=

feit, iüün bcr „S)eutfd)en ©taat«= unb 9{cd)tggefc^id)tc" erfd)ienen 1818 ber

elfte unb jloeite '-öanb in neuer ^^Ituflage unb IBlii ^um erftennmle bcr brittc.

iJon allen brcien iDurbe 1821 eine als britte 'ütuögabe be^^cid)nete neue 'ütuflagc

öcranftaltct. 182:! crfd)ien ber öievte, bcr od)[u^banb, ber nod) im fctbrn 3al)rc

in erneuetem '•^Ibbrnrfo ausgegeben n)erben muBtc. ^m \.'auTe bcv nämlid)en

3lal)re6 trat er mit feinem ^meitcn .Oauptföerte, ber „Einleitung in ba§ beutfd)e

^45riüatred)t", l)erüür, bie fd)on 1825 unb 1821» neue ^^luflagcn erlebte. — ^\n

©ommer 1819 ttjurbe üon Söerlin auö ber i^erfud) gcniad)t, it)n für ben preu^i=

f(^en (Staat ^urüd,^ugett)innen : bie Oiegiernng trug it)m eine '^-^rofcffur an ber

Uniüerfität unb eine (Steüc in bem neu errid)teten obcrftcn 'Keüifiongtjof für bie

^Hfjcinprüöin,^ an, üon bencn jene mit einem OiJcljalte üon 2000, biefc üon

100(J It)alern botirt mar. 6. roax nad) ('•iijttingen mit einem ©eljalte üon

1200 Stjalern gegangen, ttjoju eine 6ntfd)äbigung üon 100 2t)alcrn , fo lange

er nur au^erorbentlid)ee '»Uiitglieb ber fog. .s^ionoren= ober ^'rorndtionsfacultüt mar,

fam. 'JJlit .^cife'ö 'Jlbgang im [viüf)jaf)r 1818 mar er ,^um orbcntlic^en '*JJlit=

gliebe aufgerüdt. 9llö if)m bie l)annoüerfd)c ^Kegierung burd^ eine 6rf)öl)ung

feinet @ct)atteg auf ItiOn 2()aler, 'i^eilegung bc«. .^0Tratl)ötitel§ unb bie gen)iinfd)te

iöerreiung üon bev Ueberna^me bc§ '^U'orcctoratö geigte, mcld)cn 3Bcrtl) fie an]

fein '-ycrblfibcn legte, let)nte er ben 'Huf nad) 33erlin ab. 6in fd)limmerer

5einb eriüud)ö feiner Öottingcr Söirffamfeit an^ feiner mantenben @efunbl)eit.

2)ic großen '^tnftrcngungcn feiner afabemifd)en unb littcrarifd)en Il)ätiiifeit, ^u

bencn fid) and) ^Uad)mirfungen ber i^'ricg^-.ftrapaljcn , bie fein fräftiger .Körper

anfangs nngefd)äbigt übcrftanben ju tjaben fd)ien , gefeilt l^aben mögen , marcn

nid)t o^ne nad)tl)eiligen Ginflnü anr fein teiblid)e5 2Bol)lbefinben geblieben,

od^on im 3iat)rc 1818 litt er monatelang an ^fd)ia5. iH-uftbefc^mcrben (^mangen

iljn im Sommer 182-i um einen Urlaub üon @nbe 3luguft biö ^lusgang 3Ipril

be§ näd)ften ^aljreö nai^,5niud)en , ben er ju einem 3(ufentt)alte im fübtid)en

granfreid) unb in ben 23äbcrn üon ^ii^ja benutjtc. Xa aber eine bauernbe

Seffcrnng feiner @efunbt)eit nid)t erreid)t mar, fo fat) er fid) im Secember 1828
genöt{)igt, bie ^Hegierung um feine 6ntlaffung auf Dftern 1829 ju bitten. 3Bie

fel)r man fic^ and) burd) Olnerbictcn längeren Urloubes , burc^ il^ereitmilligfeit

^u fonft ermünfd)ten @rlcid)terungcn bemüf)te, einen fo an§ge,^ei(^neten ße^rer

ber ©öttinger Uniüerfität ^u erhalten, 6. be'^arrtc auf feinem (yntfd)luffe. „@§
mar miber mein @efüt)l" , fo begrünbet er felbft feinen Schritt, „bie 93ortl^cile

5U be^ietjen, mctdie bei bem bloßen Urlaub mir burd) mein "iJlmt ^uflic^en mür=
ben, toä'^renb mein 3lmt unbefe^t bliebe, üietmel^r meine ßollcgen einen

J'^eil meiner 'itrbeit übernehmen müßten , unb e§ für mid) üötlig 5meifeU)aft

bleibt , ob ic^ je mieber burc^ neugefräftigte Jl^ätigfeit einen ßrfa^ für ba§
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mpiantm geben !öunte." „^c^ jdimeic^ele mir ^tüar noc^ mit bei; J)offnung,

meine ©efunb'Eieit toieber erlangen ju !önnen, ba man biefe im a(i)tunbbier=

Aigften Safere nod^ ni(^t gern aufgibt; ic^ iü^le aber m9>^^^^> ^^^ e§ baju fem

anbere§ '^Jiittel gibt, al§ eine nic^t blo§ auf ein l)albe§ ^ai}X bejd)ränfte gtet--

beit öon aEen &e]ä)ä]Un." Unterm 31. ^an. 1829 ertl)eilte i^m ber tömg

bie gemünf^te 3)ienftentlaffung , nicf)t ot)ne bie ßrflärung tiinjujujügen ,
bo^ er

eine bemnäc^ftige UMUf)X gi(i)l)Drn'§ nac^ ©öttingen gern fe^en mürbe. Der

lefete ©ienft, ben (5. ber Unitjerfität ermie§, mar, bafe er auf äBunfc^ bf§ @e^.

6abinet§ratt)§ ^oppenftebt, ber bem ^inifter ö. 2lrn§malbt in ber 35eforgung

ber guratorwlgef(^äfte jur ©eite ftanb , ein au§füt)rU(t)e§ (Sutac^ten über bte

^3teubeje^ung be§ germaniftifd^en 2et)r[tu!)(§ erftattete. Unter ben älteren @elel)rten,

bie in a3etrad)t tommen tonnten, nannte er Wittermaier, §affe unb g^alcf
;
unter

ben lungeren ^ome^er, ^aulfen in S^ui unb ^tlbrec^t. S5on bem legieren ber

fein giad)folger rourbe, bemerlte er, feine bor fur5em exfc^ienene ^bl)anblung

über bie ©emere laffe öon i^m al§ ®elel)rten unb ^oiWx fel)r öxel exroarten.

@§ toar @id)l)orn^g ^lan , in länblic^er Surüdgejogenlieit blo§ litterartf(^en

33efd)äftigungen äu leben, ©c^on me^^rere Sa'^re m^ox ^atte er burd^ emen

gfreunb feiner Familie, ben grei^errn ü. gorftner, ße^rer ber Sanbmtrt^fc^aTt

in Tübingen, ben el)cmal§ ber 9lei(f)§abtei g)lar(^tl)al gehörigen ^^mmer^or

bei Tübingen ermorben unb bort roieber^olt bie ^erbftferten jugebrac^t.

3e|t nal)m er l)ier feinen äöolinfi^, tl)eit§ fict) ber Semirtlifi^aftung Jemee

®ute§ mibmenb, t^eil§ geteerten ©tubien obliegenb, aU bereu g-vu^t bte „®runb=

fäfee be§ Äirc^enrecl)t§ ber fat'^oUfdien unb eöangelifdien 9teligion§partei tn

S)eutfd)lanb" in amei a3änben 1831 unb 1833 erf(i)ienen. 1832 mar er fomeit

miebex ^ergefteEt , ba^ er fi(i) in§befonbere buri^ ^ureben ©aöignl) 5 bemegen

lieB, ouf§ neue in öffentliche rt)ätig!eit ju treten. ®r übernal)m eine ^^ro|effur

an ber berliner Uniüerfität , öerbunben mit ber ©teEung emeg (geheimen 2c=

gation§rat^e§ im au§märtigen gjtinifterium. ^^tit greube unb SSegeifterung be=

grüßten il)n bie alten ©enoffen. „2Sie war e§ bo^ möglich", rief i^m ©^leier=

madier ju, „baB ©ie un§ öertie^en, ber ©ie un§ bur^ gemeinfame§ 9tingen

unb kämpfen in ben großen Saf)ren ber (Srliebung be§ 5öaterlanbe§ fo gon^ be=

fonber§ angehörten, fo unjertrennlic^ öerbunben fc|ienen. aBot)l un§ unb ^^nen,

ba^ ©ie enblid) jurüdfeliien 3U un§ in unfere fpecieüe ^eimatf); Ijer^lt^ ^eiBen

mir ©ie miEtommen, ttjcilen ©ie fortan mit un§ mie öormalS unfere ^^¥n,

unfere greuben!" ^iur bie beiben ^a^i^xt 1832 unb 1833 mährte ßicti'^orne

afabemif^er ^lad^fommer, mä^renb beffen er fid) auf ^ir(i)en= unb ©taat§rec^t

befd^ränfte. S)ann trat er auSfc^lieBUd) in ben prattifcl)en 33eruT über, mürbe

gjlitgtieb be§ ®el)eimen Dbertribunal§ unb betleibete juglen^ eine 9tei^e öon

^tebenämtern: fo mar er feit 1838 g^Wglieb be§ ©taat§ratl)§ ,
feit 1842 ber

@efe^gebung§commiffion unb l)at in biefen ©teEungen bei ber Seratl)ung einer

3leil)e ber mi(i)tigften legi§latorifc£)en Slrbeiten, unter anbern auct) be§ entmurleS

ber preu^ifc^en Söeclifelorbnung , ber für bie gemeinrechtliche ©eftaltung fo ein.

fluBreid) gemorben ift, mitgemirft. (Sin blo§ nomineEe§ 3lmt, ba§ er betleibete,

mar ba§ eine§ ©pruc()manne§ beim 35unbe§fd)ieb§geri(i)t öon 1838—46, ba biefe

im Sa^re 1834 3ur ©c^li^tung öon ©treitigleiten amifdjen 9tegierung unb

©täuben gefd)affene ^nftitution niemalg in 2:i)ätig!eit getreten ift. Äurae ^eit

fungirte er al§ ^Jtitglieb be§ öon ^önig griebritii Söit^elm IV. 1843 enidyeten

Dbercenfurgeritfitg, fci)on nacf) Sal)re§fri[t, am 1. 3lpril 1844 legte er bie ©teEe

nieber. ©eit 1840 t)atte \xä) fein ®efunb^eit§3uftanb toieber öerfci)led)tert. ^ac^=

bem fein (Sefu^ um (Jntlaffung mieber^olt in ber t^eilnc^menblten äöeifc

öom ^önig abfi^läglid) befc^icben mar , mürbe fie i^m enblid^ im % 1847

mit bem ^ed)te, feine ^enfion im «uSlanbe äu öerae^ren, gemal)rt. ©d^on
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1843 ,511111 Cberiujti^ratl) ernannt, mit bei 5tiebcnöc(a|fc beö Crbeng Pour le

mörite gteic^ bei beren ©tiftung im ;3. 1842 becortrt , cr^ieÜ er jefet mit bem
'Jlbfdjieb ben rottjcn ^^Iblcrorben jtueiter Gtafje mit gidjenlaub.

Die tittcrari|(f)e Itiätigfeit bicfer \?cbenäpcriübe fann firf) mit ber üoran=
get)enben iiid)t meffcn, locnn fie g(cid) feine fleine 3at)l Don '^(rbeiten auijutoeijen ^at.

xHber bie grnnbtegenben SBert'e gefioren jener erften an ; bieje ^toeite jä^lt au|er bem
fc^ou erlüät)nten „ilird)enred)te" eine 9{eif)e öon {iin,5etunterfud)nngen , bie jum
Itjfil bnrd) praftifd}e ^^ebürjniife üeranla^t, ^um %i)eil ^lugjüfjrungen jpecieHer

*:punfte ber ^Kcd)t5gefd)id}te finb , nnb iKedifionen feiner irütjeren JJBerte. Um
öon btefen ^nerft ,]u fpred)en, ]o lourbe ba§ „2)entid)e^:i5riöatred)t" 1835 ^um öierten,

1845 ^um Tüniten ^JJiate neu auigelegt. $on ber „;){ed)t§geid)id)te" er[d)ien 1834
eine neue, bie öiertc i^earbeitung. 1842—44 folgte bie fünite öerbejiertc ^ilu§--

gabe. Unter bcn fleineren Schriften finb bie erften bie nod^ in (Hattingen Der=

Tanten „Ueber bie ^lülobification ber ßetjen" (Ööttingen 1828) unb ein ))ieä)t^-

gutad)ten in bem Sentinrf'id)en Succcffionöftreite, im ^-rütjting 182it gefc^rieben,

jpäter o§ne fein ^utljun gebrucft (»peibelberg 1847). (5inen bem leljtern öer=

wanbtcn ©egenftanb betrifft bie Don mic^tigen officiellen '^Ictenftürfen begleitete

5lbl)anblung „Ueber bie ei)e beS öer^oge öon Suffer mit x?abi) "Jlugufta "JJlurral)"

(33erlin I.s3ö), ber beveitö ein nid)t üerüffentlid)teä ^Hed)tvgutad)ten über baffelbe

I^eina öorangegangen war. "üJian lüeiK nod) öon anbcrn tai beutfd)e '.^U-iöat=

'ürftenred)t bel)anbelnben Xentfd)riften (vidjljorn'si
,

\. 'B. über bas i>er^ältni&

beä fürftlid)en .ipaufeö ^Habjiroiü ^u ben ^iivftenl)äufern 5:eutfd)lanbö; e§ finb

aber treber biefe nod) anbere an bie Oeffenttici)feit gelangt. 3)em (5taatö= unb
'43uubcörect)t get)ören an bie im :}luftrage ber prcn|if(^en tUegierung gefd)riebenen

^^etrad)tungeii über bie iU-rraffuiig beö beutfd)en 3Sunbeö in iüejiet)ung auf
Ätreitigfeiteii ber i^unbeömitgtieber" (i^crtin 1833); in baö ,ftird)enreit greift

ein baö Oied)t5gutad)ten „Ueber bie 5Berf)ältniffe ber Xoingemeinbe in Bremen
5um iöremifc^cn Staate" (.s;iannoöer 1831). — Ofein n)iffenfd)aTtlid)er ^Jiatur

finb bagegen bie öon 6. in ber '-Bertiner VHfabemie öorgetragenen xUbl)anblungen.

•JUgbatb nac^ feiner lleberfieblung loar er ^nm ^JJtitgtiebe qeiüä[)tt unb trat am
5. Suli 1832 iugleic^ mit iRanU, 2)irid)(et, ^Hofe unb .C)einr. ^Kitter ein. 1833
unb 1834 laö er über bie fpauifd)c Sammlung ber Quellen bes ,Uird)enred)t5, eine

'.}(bl)anblung, bie 183ii in ben S^riften ber l'lfabemie, nad)inal5 erweitert in ber

3eitfc^rift für gefd)id)tlid)e ^}{ed)tön)iffenfd)aft «b. 11 (1842) erfd^ien; 1838 über
bie tec^nifc^en 'Jluöbrürfe, mit meieren im 13. ^a^r^unbert bie oerfd)iebenen

Slaffcn ber freien be^eic^net mürben; 1844 über ben .ilurüerein, '^lbl)anbtungen,

bie 1839 unb 184(1 ^m i^eröffentli^ung gelangt finb. gr trug au^erbem 1835
unb 1836 über bie Wefe^c Jlarl§ be§ ©uo^en nad) erlangter .Uaiferiöürbe in brei

;Hbfd)nitten , 1839 über bie Constitutio de expeditione Uomana, 1843 eine

Unterfud)ung be§ Urfprungs ber 53eftimmung Des lübifc^en ÜHcd^t^ über bie ber

Stabt juftel)enbe '43efuguiB erblofe (Süter einiU3iel)en öor, Don benen bie beiben

erften nur burd) fur^e ^^n^alt^angaben ber ^monatöberic^te ber 93ertiner 'Jlfa=

benüe befannt finb , bie le^tere in ber ,Seitf(^rift für gefd)ic^tlic^e iRed)tön)iffcn=

fd)ait i^b. 13 (1846) abgebrurft ift. 2)iefe 3eitfd)rift t)at feinen 'Jiamen auf
il)rein litel^ getragen, folange fie beftanb; beigcfteuert r)at er in ben fpdteren
iBiinben außer bem ebengenannten '^luffai^, wol bem legten waü er publicirt t)at,

nur noc^ bie 'Jlbl)anblung über bie urfprünglic^e Einrichtung ber ^4?roöin3ialDer-

löaltung im fränfifc^en ^Keid) (33b. 8 D. ^. 1835). - Solange (5. in ©öttingen
töar, bet^eiligtc er fid) aud) an ben (V)öttinger ®el. "iltnjcigcn, beren :Tiebaction

fein 53ater dou 1813 bi§ ju feinem 2obc führte. 9lu§erbem finb einzelne 9ie=

cenfionen Don i^m in ber 3^enaer aüg. ^^itt.sStg. 1804, in ber .öaUif^en attg.

5;?itt.=3tg. 1815 unb 1834, in ber ^lugöburger ^Ittg. 3tg. cntljalten. 2)ie %n--
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gäbe, 6. l^aÖe ein S)mma „@^xiemt)Uben§ 9tarf)e" öerja^t, beru'^t auf einer burdf)

bie Sle'finlidifeit ber SSoxnamen unb ben 33erta9§oit ©öttingen l)ei6eigefü!§x-ten

33ei-tDec£)§Iung mit bem S5b. V. ©. 729 evtoä'^nten ^at^^ematüev. ®ie testen

Sfa^re feines 2eBen§ öeibracEite @. lotttüä'^renb fränftid) tt)eil§ auf feinem Sanb=

gute, f^eilS Bei feinem ©o'^ne Dtto @. , bei- frü!)er al§ ©taat§|)rocutator ju

©IBexfelb, nad)^er at§ 3t|)t)eIIation§ratt) ju Äöln tool^nte. 33alb na(f)bem er fein

SoctorjuBitäum gefeiert, ju bem ber ^önig öon ^H'eu^en ben ©tern be§ tof^en

2lblerorben§, ber .^Dnig bon ^annober ba§ ßommanbeurfreug be§ @uelfenorben§

öerlie'^en 'Ratten, öerfauftc er fein @ut an ben .^önig öon äöürtemberg. '^o.^

mieber'^otten ©ditaganfällen ftarB er am 4. %vX\ 1^54 ^u ^ötn im ^aufe

feines ©of)ne§.

Sieg fo glän^enb auffteigenbe SeBen öoE %x\\^t unb (Energie gemä'^rt in

feinem |)lö^ü(f)en ©rtal^men unb ber lang anbauernben ^periobe be§ ^infiet^enS

einen me^müttiigen Slnblirf ; um fo erfreulid^er toir!t bie 35etra(i)tung ber n>iffen=

fd^aftlic£)en 2"§(itig!eit. 5Jtag aud) t)ier ba§ frü^e 5tac§taffen ber urfprüngli(f)en

Äraft nid)t ^u öerfennen fein, es BteiBt ein SeBen, ber confequcnten S)ur(^fü'^=

rung eineS großen unb neuen ®eban!en§ getoibmet unb für feine 2ln[trengungen

bur(| bie tiefgreifenbften ©rfolge BeIoi)nt.

Um ®id)^orn'§ ©tettung in ber @efii)i(i)te ber geiftigen gnttoicEIung ^u er=

fennen, mu^ man öon ber beutfif)en ©taat§= unb 9Je(^t§gef(^i(i)te au§gel)en.

W\i 9ie(^t "fiei^t er ber 3}ater ber beutfd^en 9te(^t§gef(i)id)te. @r §at biefe

2öiffenf(f)aft gefci)affen, unb für it)n fetBft Bilbete fie ben Untergrunb feiner ge=

fammten 2:^ätig!eit. 2lt(e feine übrigen ^IrBeiten murmeln in biefer. 9ted)t§=

altertf)ünier §at e§ öor @. gegeben , toenngleii^ nad£) ^ktfiobe unb ^n^U felir

unjureiifienbe. ®eutf(f)e 9te(^tögef(f)ic!^te al§ foId)e ejiftirte ni(f)t: man öerBanb

fie enttüeber mit ber (Bef(i)ict)te be§ römifct)en 9tec£)t§ ober Beljanbelte nur eiuäetne

2;i)eile berfelben, in fe£)r ungleid^mä^iger SluStoa^I unb o'Eine faltbare tüiffen=

fd§aftlict)e ^]lett)obe. %\t @efc£)id)te be§ ^riüatved^tS mar ein 2:ummeI^Ia^ öon

|)t)pot^efen , bie bcS öffentlichen Stec^tS üoräugSmeife eine poütifd)e (Sefc^ic^te,

eine @cfc^ict)te ber äußeren SBanblungen be§ beutfd)en 'Jiei(i§, o|ne ^lüdftd^t

auf beffen innere ßnttt^idlung nod) auf bie ber Xeiantorien überhaupt. @. mar

ber erfte, ber baö gan^e ©ebiet be§ beutfd)en 9te(^t§ nacE) allen feinen X^eiten

öon ben älteft erreid)Baren ^nivx Bi§ auf bie @egenmart '^eraB jum ©egenftanb

gefd)ict)tli(f)er Setrad)tung machte. @§ mar ein fü^neS Unternei)men , ba§ S5ilb

be§ ©angen nirf)t bIo§ ju fti^jiren, fonbern auc^ auS^ufü'^ren , o^ne fi(^ auf

Unterfud^ungen be§ ginjelnen ftü^en ju tonnen, ^flamenttidt) für ben f(^mierigften

S'^eil ber Slufgabe, bie alteren unb mittleren ^zxitxi, mangelte e§ bur(|au§

an Braurf)baren 3}orarbeiten. ^liemanb ^at beffer al§ (5. erfannt unb ftärfer

^al§ er e§ Betont, ma§ ber SBiffenfd^aft in fotciier Sage öor attem not'^ f^ue.

'Unb boc^, mer toirb e§ nid^t al§ ein @Iüct für bie 9te(^t§gefct)id)te greifen, ba^

6. ben ^Jtutf) unb bie Äraft Befa^, ^ugleic^ bie (5rforfd)ung unb bie S)arfte!ttung

be§ ganjen ®ange§ beutfd)er Stec^lSentmidtung auf fid) ju nel^men. 3öa§ it)m

„ane helplie und ane lere" gelang , mar ein Sßer! au§ einem ®uffe , mo'^lge=

orbnet unb in fi(^ 3ufammen^ängenb. 6§ öerBinbet ©taat§gefd)id)te mit ber

^)tec§t§gef(^id)te ; bort bie |)oIitifd)en SBanblungen be§ beutf(|en ©taatSförperS

unb feiner 2:^eile öerfolgenb, :§ier ba§ ©taatSred^t be§ gieid)§ mie ber SLerri=

torien, ba§ Äird^enrec^t , ba§ bürgerlidie gied)t, ben ^roce^ unb ba§ ^einlid)e

iRedit barfteßcnb. 2Bie bie SJerbinbungen unb äöed)felmirfungen unter ben

9le(^t§tf)eüen btoSgelegt Werben, fo auc^ bie gäben, bie bie einaelnen ©tufen ber

©nttoidlung mit einanber öerfnü^fen. ©t)nd)roniftifd) ift ba§ 5Bilb be§ (Banjen

in gefonberte S)arfteEungen großer 3eiträume jerlegt. ^lar gegtiebert Bauen

\\6) nad) einanber bor un§ auf bie germanifi^e ^zxi, bie fräntifd^e 5Jlonard§ie,
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baö I)eiltgc i-üniifdf)e ^Keirf) beutjd^er ^iation, bie 6ntftet)iing unb ®ej(f)i(^tc be§

bcutfdjeu Staatenii)i'tcm§. S)em :i^a'^rtaufenb, bae bie beiben evften 5pcvioben

au^jinocfien , ift l^anb 1 jugeiuiejen; bie bvitte, bie fid) in ])X)ei burd) ba« ^a^x
1272 Qefd)icbcne ^^eiträunie fonbevt, füllt bie beibcii mittfeien 93änbe, bie ^^e=

riobc Oüii 1517—1815 beii oierteu ißanb. Sd)on bie Dcfonomie be§ 9Ber!c§

jcigt, raeld)e '^(t)fid)t feinen Ü^eriaffer leitete. Son "iJlnjnng feiner 2:^ntigfcit bi§

jute^t t}at er aU jein ^iel bag redete SJerftänbni^, bie grünbtic^e (^rialfung be§

geltenbcn Üiec^tS, fotueit eg auf nationalen (^irunblagen rul)t, öov ^^lugen gel)abt.

3En ben S)ieuft biefer v'lufgabe [teilte er bie :}te(^te9eid)id)te: fie follte bie fid)eve

'43afi^ für bie Ä)iifenfd)aft be§ beftel)enben ')iod)teä bitben. 2ßä{)venb bie mo=
bcrncn ^){ed)tggejd)id)ten unfevcv 'isovlefungcn nub '43üd)cr nad) 'iülbrcdjt'e ''äni--

brurf baö ^ilb eincö .i^egelg genjüljren , ipäd)ft bei (y. ha^ .^ntcvefje, je nieljv er

\\d) ben ^Seiten näl^crt , in roeli^en bie 3önr^etn bev I)eutigen ^}{ed)t§(^uftänbe

liegen. 'JUtcrbingö fa^t ev feine 3lufgabe nic^t im Sinne eines bürftigen '4irag=

matismuö ; um eine auöieid)enbe ©runblage beö fpätevn ')ted)tg ift eö if)m ^u

tl)un. 2)aö vei^te 'J3la§ gibt ifjni fein pvaftifdiev Sinn. „Sein Stanbpunft ift

überall in ber frifd}en öegenmart", l)at einer feiner 3d)ü(er üon il)m gefagt, „er

fd)aut rüffroärtö, um baburd) für bie öiegcniuart ju lernen." Gr treibt nid)t

iRcd)t5gefd)id)te um iljrer felbft millen, unb beftimmt grenzt er feinen Stanb=

punft gegenüber bem ber :)ied)tsaltertt)ümcr ab. XMber anbercrfeit« iftil^m bicgefd)id^t=

lid)e iöetrad)tungber Üied)tsinftitnte ni(^t ein bloßes ^öeiiuerf, ein geiftreid)er©d)muct,

eine '!)Jtett)obe , bie ebenfo gut burd^ eine anbere erfe^t loerben tonnte
,

fonbern,

ba t>a^ Ijeutige ^Hed)t nur ba§ '^U-obuct einer t)ielt)unbertiiif)rigen Gntmicflung,

basi leljte (v5lieb in ber .Uette ber @rfcf)einungeu ift, eine Sadie ber '•Jiotl)n3enbigfeit.

S)ie ilJcrbinbung Pon cyefd)id)te unb ^}{rd)t unb bie iU-rroenbung ber ÖJefd)id)te

für baö 'Hed)t mar nid)t5 abfolut neue«. 5Die ©öttinger '^^nblicifteHfd)ule beö

porigen ,3al)rl)unbertö, '4->ütter an if)ver Spitje, liatte fd^on ül}nlid)e5, wenigftenö

auf einem iHcd)tögebiete Perfud)t. Unb unPertennbar fnüpft 6. an 'l^ütter, feinen

i;iel)rer, an. ^^Iber mcld^er llnterfd)ieb beftet)t ^toifdjen einer Senu^ung ber

beutfc^en ®cfd)id)te ^u bem ,Sü)eif, bie noc^ beftel)enben 9tei(^§inftitutionen ^u

erfldren unb Porfommenbe 'Hec^töftreitigfeitcn grünblid) cntfc^ciben ,\u fönnen,

unb einer örforfd)ung ber beutfd)en @efd)id)te, um barauö ben eigentf)ümlid)en

fortmirfenben Ojeift beö beutfd)en 'Itecfttö ju erfennen ! (Sin jmeiter, geiftreid)erer

^3Jtann, auf ben @. fid) ftü^t, ift 3^uftu5 '-Blöfer. Giujig unb wenig Perftanben

ftet)t er nad) 6id)t)orn'ö ;öejeid)nung unter ben (vrforfd)ern ber beutfc^en (Jin=

rid)tungen ba. (S. l)at mit il)m gemein bie pietötPoIIe SJerfcnfnng in ben (Beift

ber 3}orjeit , ba§ Streben iljn ,^u Per^e'^en unb il)m gere(^t ]\[ merben , mo bie

älteren ©d)riftfteücr mit fröl)lid)er Ironie felbftbemu^t auf bie barbarifi^cn 3u=
ftänbe l)erabfet)cn ; ebenfo aud^ bie '^lufmerffamfcit auf bie inncrn 33orgänge bes

beutfd)en l'ebenS, bie ßntmirflung, bie fi(^ 3. 33. in ben (^)runbbefi^Pert)ältniffen,

ber ftänbifc^en ö)licberung PoUjie^t, roäl)renb bie äJorgänger nur für bie kämpfe
be^ i?aifertl)umö mit ber iHrc^e unb ben üMten ein '.Huge l)aben. Unjtt)eifet=

^aft t)at '»JJiöfer aber auä) einen nac^f^eiligcn (Sinflu^ auf ^. ausgeübt. (Srft atl=

mä^lid^ t)ai er fid) Pon ben füt)nen ^^^^^antafien beö o§nabrüdifd)en @efd)id^tö=

fcf)reiberö freigemacht unb bie (Jrtenntni^ ber atteften 3tec^tö-- unb 3}erfaffung§=

perl)ältniffe auö ben gteid^ieitigcn Cuellen gefcl)öpft. S;arin bcrul)t ba§ meitere

gro^e i^erbicnft (Sicli^orn'ö, bie @efd)id^tc unmittelbar au§ ben ed)ten Cuetten

bargeftellt ju t)aben. @ö ift be^eidönenb, mie er, ber ben praftifd)en 3wedE ber

9{ed^t§gefd)ic^te fo ftarf betonte, biefen hod) nur in rcdjter SSiffenfdiaftlic^feit

unb Wrünblic^feit ju erreichen für möglid^ erad^tet. Sie ®efd)id^te be§ 3tedf)t§

„quellenmäßig unb maf)r" bearbeitet ]u ^aben , bies reblii^e 33eftrebeu nimmt
er für fid) in 'Jlnfprud). 6r berüdfid)tigt 3ted§tö= unb ©efd^id^töquetten neben



6icf)^orn. 477

einanber, mit nt^^iger unb fiefonnencr Äritif fud)t n in if)r SJevftdnbni^ ein3u=

bringen unb fie mit einanber in ^ufammen^ang ju fc^en. C^ne ju mobei-ni=

firen ober bem etoff eine it)m frembe donftvuction aufjujtüängen ge§t a ^u
Söerfe. ^n öollftev Cbiectiöität, o^ne perjönlitfie 3tt'if(^enrebe, o^nc 3ci(^en ber

(5i;mt)at()ie ober Stntipatl^ie be§ SSeriafferS ift bie S)at[tetlung gehalten, fetbft ba,

too fie 3^^t2" 11"^ 3uftänbe berührt, an benen er feI6ft unmittelbaren ?(n=

t^eil iei e§ in <B<^mtx^ fei e§ in ^i^eube genommen ^at. Ülic^t ba^ er urt^eil§=

Io§ ben ©reigniffen, bie er ju er^ä^Ien "^at, gegenüberftdnbe. ©ein gut t)rote=

ftantifc^er Ölaube, fein beutf(|er ©inn, feine 9}eref)rung für ^^reu^en tjerteugnen

fic^ ni(f)t. 9(ber gerecht unb teibenfi^aft§to§ toägt er ab unb läBt fein Urtf)eit

me^r burc^ bie ^iilQntiJ^cnftellun^ ber gerben 2§atfad^en a(§ burc^ äöorte jum
Stuebrurf fommen.

3ur gerechten SBürbigung 6ici)t)orn^§ bari man enblic^ nii^t üergeffen , in

toelc^er 3eit fein 2öerf entftanb. S)ie „2eutf(i)e ©taat»= unb 5K;ed)tggefci)id^te" mar
nic^t eine (itterartfcfie Unternehmung roie anbere me'^r. @§ mar bie 3e^t ber

fran3ö)ifcf)en ®ematt^erifcf)ait, ber Unterbrü(fung atle§ nationalen ^^ebene, al§ er

ben Sticf auf ha^ nationale Stecht rirf)tete. Sr mar nic^t fo mo( öon bem
(Sebanfen geleitet, in ber i8ef(f)äftigung mit ber groBen gtücfüc^en ä^ergangen^eit

be§ beutf(f)en 3}oIfe§ einen 2roft gegenüber ber unerfreuücfien @egenmart 3U finben

;

fein prattif(^ = gefcf)i(^t(ic£)er 8inn lenfte ,3ur S^orjeit jurüif , um bie ©egenmart
unb i^re 9iec^t§gefta[tung giünblic^ unb richtig burc^ 5}erg[ei(f)unQ ju üerfte^cn.

2l(§ eineg ber nationalen SSefi'^t^ümer grub er bas öerfc^üttete 3tec^t roieber auf

mie 3(nbere in jener 3eit bie ©pra(i)e, bie V.Htteratur, bie @ef(^i(i)te. Sa§ üer=

achtete unb oerfannte, beftenfatt§ atS eine ergöfeücfie ?(ntiquität bef)anbelte 9ie(^t

brachte er mieber 5U ß^ren unb mirftc an feinem 2^ei(e 5ur 2Biebererf)ebung ber

51ation mit, noc^ e^e er ba§ ©c^roert ju i^rer Befreiung in bie ipanb na§m.
©einer I'^ätigfeit , ber f(^riftftetterif(f)en toie ber öef)rtf)ätigfeit , marb ber

gro^artigftc ßrfotg ju S^eil. ^n (Söttingen erneuerten fid^ jene Xage be§

18. ^a^r^unbert§, ba bie ;3ugenb ber DUtion ju ben fyüBen feiner $fte(^tö(e^rer

faB. „©ein tebenbiger fc^neüer 3}ortrag !^atte etroa§ ungemein Stnregenbes, @r=

greifenbe»; überall fü'^rte er auf bie Quellen ^urürf unb .^roang gleic^fam feine

3u^örer ^u i^rem ©tubium", fo ftf)ilbert einer feiner ©d^üler feine Se^rmeife,

bie öon- einem „fc^önen 3}ortrage" menig an fidf) gehabt i)abe. „®ie einfache,

offene, unmittelbare 2^arlegung ber bef)anbelten ©act)e feffelte unb führte ©(paaren

feiner 3u^örer ju einer bauernben, ernften sgefc^äftigung mit ben öon il^m Be=

^anbellen ©egenftönben." ^n bie SSiffenfc^aTt wie in bie ^4^rari§ trugen bie

©(f)üler feine 2el)re f)inau5. ©ein ^ucf), mie bie rafd^ einanber folgenben 2Iuf=

lagen bemeifen, öerbreitete ]id) in roeiten Greifen ungeai^tet ieine§ Umfange^ unb
einer S^arftellung, ber fic^ ^roar Diein^eit, aber in feiner 3öeife Surt^fic^tigfeit

unb ©efälligfeit ber ©prarfie na(^rüf)men läBt. S)ie germaniftifdien Socenten

unb ©d^riTtftetler ber näcl)ften (Generation waren faft alle feine 3ii^brer. @§
genüge bie ?iamen 9togge, @aupp, 6omet)er, 31tbrecl)t, Äraut, Ä. ü. 9ticf)t^ofen,

S^. 51. 3fl'^^i''^'ie 3u nennen, ©ie unb anbere unternahmen bie Slrbeiten, bie

er al§ bie roünf(f)en6roertl)eften für bie 31u§bilbung be§ beutfc^en 5Re(f)t§ in

jenem 51uffa^e über bag ©tubium be§ beutfc^en Ütec^ts be^eii^net ^atte. S)ie

6rforfcl)ung unb Slusbeutung ber unerjc^öpfliclien beutid^en ?Recl)t5queIIen , bie

^onograp^ieen über beutfi^e 9ted)t5inftitute, bie .perauSgabe ber mittelalterlichen

Sted^tebüc^er, bie ©pecialre(i)t§gef(^ic^ten einzelner i^önber unb ©täbte, alle biefe

©rfÄeinungen ber germaniftifcfien Söiffenfi^aft ber näc^ften ^a^rjc^nte, einer

litterarif(i)en ©trömung, bie felbft bie ^Üac^barlänber S^eutf(^lanb§ ergriff, ge^en

auf feine Qtnregung jurürf. 3ln ben Uniöerfitäten bürgerte fi(f) bie beutfd^e

9tec^t§gefcl)ic£)te al§ ein Seftanbt^eil be§ juriftifi^en (£urfus ein. ^n ben Greifen
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bev ®ei(i)iiit5männer unb ^4?i-aftifev öevbreiteten feine 35ortväge uub ©(fitiften eine

umfaffenbe unb grünblic^e Äenntni^ biejer 2)i§ciplin , umiafjenbev unb griuib

(id)er al^ e§ 3. 5Ö. ^eutjutage ber g'ill ift. S)a,5u mu^te aflerbings ein ge=

fcf)lofjcne§ ®anjeä, ein fi))'tematijd)cr 'iKuiftau, roie er ^. gelungen tunr, firf) beifev

eigenen, Qt'3 bie (VovicI)nng, bic nad) i()m fam unb jutuii^ft bie einietncn ©tücfo

unb ©teinc, bavau§ er jcincn 33au gcjimmert, auf i^ve 3uoei-(äffig{eit unb ^alU
barfeit ^u prüfen bie ''^lufgabe f^atte.

3)ie '»Biängel bee (fid)t)orn'fd)cn 2Bcrfe& f)ängen grö^tentfjeils mit feineu

Söorjügen eng ,iufauunen. äöer bog @an,^e ber bcutfrf)en 9le(f)t§gef(f)i(i)te unter

^Qci) unb '^aä) bringen ttJoKte, bmfte fid) Weber bei einer ,^u fet)r ing ©in^elne

get)enben '4>i-üUtng ber '"JJIateriatien auf i^re Sotibität nod) bei ber \ierlid)en

2)etailbef)anb(ung ber äöerfftürfc aufhalten. @r mu^tc fräftig zugreifen unb auf

fein ,'^icl (umarbeiten. Sollte in ben toritf djic^tigen , mannigfaltigen unb un=

bur(^Torfd)ten Stoff ;^ufammen^ang fommen unb bie sperftcllung fefter, greifbarer

©eftalteii gelingen, fo mufiten Gombinationen geumgt, .^)i)pott)efen ju ,!pülfe ge=

nommen roerbcn. Gö fann nid)t auffallen, bafe neben allem, ma« bem l)iftorifd)en

Sinn burd) Sfntuition geglüdt ift, auf biefem 3Bege ©rgebniffc gentonnen würben,

iDfld)e bie nad)folgenbe fritifd)e ^orfc^ung nid)t ]\i beftätigen iierniüd)tc. lUid)t

feiten l^abeu gcrabe bie burc^ ben glän\enbften Sd)arffinn geftiiljten (Kombinationen,

roeld)e lange ^e\i alle 3Belt blenbeten, bor einer nüd)ternen (frfaffung ber Cuellen=

jeugniffc aufgegeben werben muffen. — 2Ber (^ro^eö wie l^. wollte , mu^te fid^

befd)ränfen. '^lllgemeine beutf(^e ^Hrd)t3gef(^id)te ju fc^reiben, war feine ''Jlbfid)t.

@in fold)er ^^ian war einer boppelten Öiefa^r auegefeljt , unb 6. ift feiner üon

beiben entgangen, (v-v fjat particuläre l5-rfd)cinungen überfeinen, aud) wo fid) in

if)ncu, wie fo oft im beutfd)cn 'Hed)t, bcffeu bebeutfamfte ;^)üge bargen, unb als

^•^^eugniB beä gemeinen ))ted)ts üerwanbt, wae nur als particuläre Cuelle feiner

^eit gebient l)at. 2;ie S(^eibung ber beutfd)en :Hed)täbilbung nad) ben Stamme§=
gegenfätjen fommt nid)t in ber gebüt)renben 9öeife jur (Geltung : ein 'JJtangct,

ber 5um Ü^eil burct) ba§ un^ureic^enb benutzte OJtaterial t)evfci}ulbet ift. 2)ie

©attung öon Quellen, weldie un^ ba§ geübte ^liec^t tior 'klugen fül)ren, finbet

bei il)m nid)t bie '43ead^tung, weld)e bie Ucberlieferungen be§ gefegten ^Hed)t3 er=

fahren. 2)od) barf man nid)t Dergcffen, t)a^ bie Urfunben, auf bereu "Isublication

unb überfid)tlid)e ;^ufanimenftctlung er wieber^lt gcbrungen t)at
,
^ur 3cit , al§

er fein 3?ud) fd)rieb, grö^tentl)eilm ungcnügenb üeröffentlid)t waren.

^an l)at ju ben '}Jlängeln be§ ®id)l)orn'fd)en SBerfc» aud) wol ben ge=

^ät)lt, ju ftabil geblieben ju fein, anftati mit ber fortfc^reitenben SBiffenfc^aft

fid^ 3u üerjüngcn. @. ^at allerbinge an feinem 33uc^e fortwäl)renb gebeffert

unb im ^. 1834 nac^ einem erneuten Stubium ber 5Bolf§red)te , (yapitularien

unb Formeln eine burc^greifenbe Umarbeitung ber älteren ^}tec^tögefd)id)te üor=

gelegt. So entfd)ifben barin ein 3lbftreifen früherer ^}]tängel lag, fo batirt bod)

gerabe öon biefer o^it baö ßrWad^en ber Cppofition. .^atte er bi§{)er nur

gegenüber 'JJIitarbeitern auf bcmfelben Gebiete fein j^elb abgrenzen muffen , fo

fpriest bie Sßorrebe ,^ur fünften Auflage fd^on üon „Gegnern fel)r öerfd)icbener

%xt" unb nimmt il)ncn gegenüber Stellung. 'Jiad)bem (J. 3al)r5et)nte lang bie

3öiffenfd)aft faft unbebingt bel)errfdf)t unb bie jüngere ©eneration fiel) barauf

befd^räntt l)atte , bie ßütfen auöjufülien , bie er gelaffen l)atte , waren allmäf)lid^

ber burd) i^n felbft großgezogenen 5oi-1<^ung bie 'DJlängel unb (^etiler flar ge=

worben, bie ber 9Irbeit beg ^JJieifterS .an'f)afteten. ^Ulan erfannte immer beutlid^er,

ba| e§ nid^t genüge , (Sinjetn^eiten ju beridlitigen
,

fonbern baß ©runbanfic^ten

aufgegeben Werben mußten. S)ie (Sefolgfd^aft erwie§ fidl) nidf)t al§ ba§ treibenbe

Clement, ba§ bie Stammeööerbinbungen ber beutfcl)en SSölfer, bic @ntftel)ung

be§ i^önigfliumS unb hü% Sebnswefen 'l)eröorbrad)te ; bie iRefultate jener PieU
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Beiounberten, öon 6. 3?atbo ins ^taltcntfd)e übeije^ten 3l6^anbtung, bie ben Ur=

fprung ber beutf(f)en ©täbteöerfaffung in römifdf)en ©inrief) tungen lanb , tüurbcu

glän^enb tüiberlegt; boS ^nöatredit be§ bcutfd)en 5JlitteIaIter§ fteEte fic^ nid^t

qI§ ba§ ein'^eitüc^e au§ bem ©ad)fenf|)iegel erfennBare 3le(f)t bar, trie S. an=

genommen ^atte. S)a^ fic£) @. gu biejen unb onberen SrgeBniffen ber neuern

gorfd)ung aBle^nenb bert)ieU, er!tärt jttf) bo(^ nur gum fteinen 2;i§eil barauS,

ba^ feine 9{rbeit§!raft fo frü"^ gebrod^en mar. 5Die ^au^jtfadie tag mol barin,

ba| ein ©inge^en auf bie 2tnfic^ten ber ©egner ben @ntfd)Iu^ 3u einem tiöEigen

Umbau feineg 3öer!e8 bebeutet l^ätte. 5lber toenn aui^ fein 33ud), lange 3eit

ber ^ittelpuntt ber re(f)t§gef(f)ii^ttid)en ©tubien, je^t ^u einem großen 3:t)eite

nur noc^ bie SSebeutung be§ Iitterärgefc^ic^tli(^en S[u§gang§|)unfte§ ^at, fo barf

nid)t öergeffen werben, ba^ er bie Sa^n gebrod^en unb bie richtige ^ett)obe ge=

geigt, ba^ er über biete fünfte ber 9led)t§enttoictlung un§ bauernb in§ ^(are

gefegt l§at unb , mie gro^ autf) bie 3fi¥ i'er l^eröorragenben .Gräfte ift , bie fid^

ber öon i^m gefd^affenen Sßiffenfd^aft jugemaubt t)aben, bon teinem feiner 9iod^=

folger in ber geiftigen ®urc^bringung be§ gefammten ©toffe§ eneid^t worben ift.

35on ber re(f)t§gefd§i(i)ttid^en Slrbeit ging @. an bie ©arftellung ber Sl^eorie

be§ 'heutigen 9te(i)ty. 3)'e "D^tetl^obc tonnte für il§n feine anbere fein al§ bie

t)iftorifdf)e. S)er U)m. näc^ftliegenbe ©egenftanb mar ba§ beutfd^e 5priöatredt)t,

ba§ er bereits ad^tge^nmal in S5ortefungen be'^anbelt "^atte, aU er fi(f) jur fct)rift=

ftetterifd^en ^Bearbeitung anfd^ictte. 33i§ ba^in Ratten S- i^- 3ftunbe'§ @runbfä^c

be§ gemeinen beutfdf)en ^Priüatred^tg bie ße^re roie bie 5Praji§ be^errfdt)t; für

biete mar ba§ fiebenmat in ben ,^. 1791—1823 neuaufgetegte 33u(^ bie einzige

DueEe, au§ ber fie bie Äenntni^ biefer S)i§ciptin fdt)öl)ften. ^IRag aud§ @. fetbft,

toie er e§ liebte, ben ©egenfa^ ju feinem 2et)rer met)r bcrberft al§ i^erborge'^oben

^aben, fein äöer! ift ein entfd)iebener ^roteft gegen ba§ SSerfa'^ren be§ 35or=

gänger§, ber, um au§ ben beutfdien ^^articularredE)ten, hm mid£)tigftcn 6rfcbei=

nung§formen be§ beutfd^en ^ribatredf)t§, ba§ gemeine beutfd^e 9te(i)t gu ertennen,

bie 9latur ber Baä)t gu ^ülfe nimmt; benn er ermittelt nii^t auf |)'§ilofop^ifdE)em

äöege, toa§ ein angeblic^e§ Ttaturre(f)t an 9{ed£)t§normen über ein 5eben§berl^ättni^

auggebilbet ^at unb erflärt ba§ @rgebni| für anmenbbare§ gemeines Sfied^t,

fonbern er fud^t bie red^tli(^e ^bee auf l)iftorif(f)em Söege 3U erforfcf)en unb

bur(^ bie 3}erg(eid£)ung ber 5Particutarrec^te ju beftimmen, ma§ al§ toefentlidE)

ober gemeinre(|tlict) , ma§ al§ zufällig ober |jarticularredC)tlitf) ju be^anbeln fei.

Jpat fiel) biefe ^IRet^obe nad^ @i(i)^orn'§ 33organg immer me'^r ©eltung berfd^afft,

fo ift i^m audf) bie 5Bertiefung ber beutfdf)en ^ribatre(f)t§miffenfd£)aft 3U bauten, bie

burdf) bie grünblid£)e SSearbeitung midfjtiger beutfd^er ^articularred^tc gemonnen ift.

^n ber ßrfenntni^, ba^ bie beutf(^en ^^particularret^te niäjt ifolirte (Srfd^einungen,

fonbern ©rjeugniffe be§ ein'^eitliiiien recC)tbilbenben ®eifte§ feien, '^at er immer

unb immer roieber ba^u aufgeforbert , biefe 3U bearbeiten , unb toenn er felbft

aud) nur bie 3lnfänge eineS @rfolge§ gefe^en '^at, fo barf boi^ bie nad^malige

SSlüf^e biefe§ 3toeige§ red£)t§miffenf(i)afttid§er 2:'§ätig!eit auf feine Slnregung 3urüci=

gefü'^rt toerben.

S)er gtoeite (Segenftanb , an bem 6. fein Programm , bie in ber Miä)i^=

gefd^i(^te erlangten 9tefultate für bie pra!tifrf)e 2:'^eorie bf§ gettenben 9ted^t§ ju

bertoertt)en, burdfifü'^rte, mar ba§ ^ird)cnre(^t. 5Rodf)te er anfangs felbft bie

S)i§ciplin mit ^intoeifung auf ®. S. 23ö'^mer'S SSud) üorgetragen l^aben, fo

richteten fid^ feine „©runbfä^e beS ^ird^enred^tS ber !at^olifdt)en unb ebange=

lif(|en 9ieligion§partei" mit boEer Seftimmtl^eit gegen bie bon jenem unb in

bem üielgebraudt)ten SSiefe'fd^en Se'^rbud^e befolgte naturred)tlidf)e ^Jlettjobe unb

ermittelten auS ben Duetten bie tird^enred§tlid)en 'Dlormen. 5lamentlid^ fättt

baS als ©icli'^orn'S SSerbienft inS Öietoid^t, bie SBiffenfd^aft beS ebangelifd)en
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.^hcf)eui:eif)t§ auf- bcii :öoben bcr @e)(^irf)tc ^uvücfgcfüfjvt ju 'Mafien. Cbfd^oti 6.

bieg 33u($ in tneit grö|crcv ^OJtu^e als bie übrigen , bie gvöfetenf^eilS nnter bem
2)rang ber afabemifi^en CvJejc^äfte entftanbcn waren, ansgearbeitet t)attc nnb es

fetbft für fein reiifteö 3öer! t)ielt
, fo ^at cö bod) feinen jeinen 5üorgängern

g(eid)en 23ci|all gefunben, töa^ üorjugSiücife feinen @runb in bem ßrfd)cincn

naä) bem 3lbfcf)ln^ feiner (eb()aftem ^^et)rtDirffamfcit f)aben mag; benn ttjenn

feine 3Sü(i)er aucfi nicf)t a(§ (^ompenbien bienen tonnten, fo foUten fic borf) aU
Aöanb= unb ^ülföbüc^er beim Unterridit benu^t werben unb finb auct) fo benutzt

morben.

gür bag britte ber üon i^m öertretenen bogmatifdien 5Ärf)cr i)ai 6. fein

fi)ftematifct)e§ 3Berf '^intertaffen. 5^on feiner "Jlrt nnb 3öeife, ba§ Staatgrec^t

^u. be^anbcln, geben bie feinen ;^ut)ürern in Wottingen unb -Berlin mitgett)eilten

(^ik-nnbriffe unb ein ang ben ^3Iarf)fc^riften feinet (sollegg unbererf)tigt ^crgefteHteä

'"Sud) üon E. de Scliwartzkopf. Expose du droit i)ublit- de rAlleniaLrne (Geneve

1821) einen ungefaf^ren begriff. Unter ben neuern Si)[temen bcg ©taatgredits

näl^ert ftd) baö SBcrf .'^. %. ;'5acl)ariae'§, ber feine illetl^obe loefentlid) bnrcl) @.

beftimmt nennt, am mciften bem 6id)t)orn'g. S;a§ ^^lufgeben feineg urfprünglidjen

ißorl^abeng ein bcuifdieg 8taatgred)t p fd^reiben, loie anbercr litternrifd)cr ''^iäm

t)at er fetbft au» feinem leibcnben .üijrper}uftanb erttävt ober aud) mol mit

bem .'öinmeiö auf bie i^er^eimlid)nng Und)tiger Cnellen raic ber 3?nnbestagg=

protüfüUe gcred)tiertigt. S;if Un,5uläng(id)fcit bee l)i[torifd)en "'Fiateriatö, mit

bem er ju arbeiten gemot)nt war unb bag if)m nidit blo^ burd) bie .itur3fid^tig=

feit ber iHegierungen Vorenthalten würbe, fonbern oorneljmlic^ in Jolge ber Un=

^ertigfeit bcg neuen potitifd^en Vebene ber beutfd)en i^unbegftaaten fet)len mu^te,

mag leid)t ben .pauptanttjeil an bem 5ycr,\id)t t)aben. ^Itec^t be.^eic^nenb nannte

er bag beutfc^e ©taatgrcd)t eine äBiffenfd^af t , bie faft üon neuem gefd)affen

werben mu^te. „2;ic gegenwärtigen iserl)ältniffe", fc^rieb er im 3>- 1829,

„matten cg fef)r fd)Wierig, fid> eine genauere praftifd)e ^enntni| beg ©taatg=

rec^tg ju üerfc^affen, wo^n fonft bei ben !iReid)ggerid)ten fo treffliche @elegcnf)eit

war; auc^ gehört ^um Vortrag bcg Staatgrei^tg weit mel)r Umfid)t unb ,5Werf=

mäßige 9}erbinbung beg 6i[torifd)en unb ^4-^l)ilofopl)ifc^en ber cin,^elncn ßefiren;

baf)er ber große 'DJlangel an '4>ublici|ten, welche biefen 'Jiamen wirflid) üerbienen."

(Jg wirb baraug erflärlid), bafe bie in feinen 33orlefungen nad)gefd)riebenen .s^^efte

eine ftdrfere t)octrinär=pf)ilofopl)if(^e tyiirbung ,V'igi'n , alg man erwarten follte,

wie ja and) ^^>ütter in feinen ftaatgred)tlid)en '^Irbeiten neben bem ^iftorif(^en

Clement bag rationeE=fl)ftcmatifd)e fe'^r er^eblic^ mitwirfen Ui^t. 2)ie fleinen

Schriften .geigen 6. alg fdiarffinnigen unb gewanbten ^uriftcu; bcfonberg gc=

lungen finb bie aug bem ©ebiete be§ 'ipriüatfürftenrec^tg, in bem er ben ftrengcn

©runbfäljen feineg „üerewigten großen ^e'^verg" folgt. 2Bo fid) bie (Erörterung

politifd)er fragen in ben 5lbl)anblungen unb (55utad)ten ni(^t üermeiben

lä^t , will er bod) nic^t üon bem etanbpunft beg Sfepticigmug abweichen , ber

bem '^U-iüatnmnn für bie (Erörterungen biefer %xt allein jieme. %m ein=

ge^enbften l)at er feine Stellung ju ben bie 3eit bewegenben ftaatgreditlid^en

':}}roblemen in ben (5d)lu§paragrap^en feiner '1{ed^t§gefd)id^te be,^eid)net. i3ebeng=

erfat)rung unb ©tubium l)atten i^n ju einem 'Jlnt)änger ber ftreng conferüatiüen

'üiditung gemadjt. Gr üertennt nid^t bie !;lteformbcbürftigfeit ber ÜtecEitgjuftänbe

;

aber bie populären 2öcge ber Umgeftaltung t)aben feinen l^eifall burc^aug nid)t.

Sic mobernen SJerfaffungen unb 5>olfgüertretungen , bie ^fufti^^'^Tormen üerwirft

er; Iciber ift ber '^^lan, feine eigenen 5lnfi(^ten über !i^anbftänbc , über @e=

fd)Wornengeri(^te ju entwideln, unauggefü^rt geblieben. "Diur unter äufeerfter

o(^onung aUer wot)lerWorbenen Siei^te folten 3(enbcrungen be» ißefte'^cnben .^u»

getaffen werben. 2)ie ©cfe^gebung über '^tufl;ebung bäuerlt($er Saften fanb ^c^==
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i)aih fi^on au» iorinetten ©rünben nic^t feine ^uftimmung. Sem unbegüteiten

3(be{ fann er feine SJerec^tigung Tür bie (Begenttjart ^ugeftel^en; Tür eine po(itifd)e

Stellung beffelBen nerlangt er unöeräu^erüd)en Srunbbeji^ unb beiüriDortet eine

baraui ab^ielenbe Umtoanblung ber ijefien. äöie er über bie (fragen ber natio=

naten ^teform ba(i)te, lö^t fic^ jrfitoer erfennen. ^nner^atb bes beutf(f)en 58unbe§

betonte er ftreng ben Dölferrec^tüc^cn ö'^^arofter unb öerroi^t ben Stanbpunft

ber preuBi|(i)en 9legierung , wonach bie SunbeSlufti] ^toar jur 6ntf(i)eibung öon

Die(f)t§=, nidit aber t)on ^ntereffeftreitigfeiten competent fein foUte, eine Unter-

fc^eibung , bie wenig Seifatt finben fonnte unb in einer befonberen ©diriit öon

^arcfe toiberlegt rourbe. 6ine 5latur toie bie feinige mu^te burrf) bie poütifdien

Stürme be§ ^. 1848 unb ber folgenben aufs tieffte üerftimmt merben; nocf) met)r

at§ äuöor äog er fi(^ öom Seben jurücf. Sie unmiberruflic^e 2}erbinbung smif^en

6en-f(^er unb 35o(!, meiere, öon ^ofien unb 5Üebern g(ei(^ innig empfunben,

allein öermag , Untert^anen ju einem S}oIf unb einen güi-ltei^ 5um Souöerän

3u ergeben, mar i§m bie (Brunbfefte be§ preu^if^en Staates. ^f)xt iGocEerung

führte ben Stur^ bes ^. 1806 fierbei, roie bie Söereinigung 3n)if(^en 9tegierung

unb llntert^anen in ber Stunbe ber (JntfcJieibung, in melcber fic^ funb gab, ba^

ber SBe^erric^er be§ preuBifc^en Staat» einem fSoit gebiete, bie gr:^ebung be§

^. 1813 betöirfte. Saß öon »t>reuBen bie ^ufunit S)eutf(f)tanbö abf)änge unb

feine potitifc^e äöiebergeburt augge^en muffe, fpracf) er gegen i^m ^Dial^efte^enbe

ort unb mit ber größten 6ntf(^ieben^eit au§.

^. ö. 9ti(i)t^ofen, ^öln. 3tg. ^uti 1854 (mieber^olt in ber ^rit. Ueber=

f(^au, II. 321—330); berf., Staatöioörterbui^ öon iBtuntftf)Ii unb Srater,

III. 237—266. 9tepf($er, 3eitf^r. f. beutf^e§ 3ted)t, 33b. XV. 436—454.

et. ö. mo^, 3uT 6ei(^. unb ^^^itt. ber Staatlmiff., II. 593—602. ^. 21.

3dd)ariae in ©öttinger ':profefforen (®ot^a 1872) S. 121 ff. 9iot^, Sie

red§t5gefc^ic^tlic£)en (yorfc^ungen feit gii^^orn in 32^*i<^i^- i- 9te(^t§gef(^. SSb. I.

Sftuborff, D. Saöigni), baf. 83b. II., S. 27. öometjer, 5Honateber. ber Serl.

3tfab. 1850. S. 303 ff. Srunner, $teui ^a^rb., »b. 36 (1875) S. 22 ff.

3(cten be§ ©öttinger Uniüerfitätscuratorium». fyrenSborff.

6i(f)0rn: ^ot)anne§ g., aucf) gic^f)orn, SSurfibrutfcr in granffurt a b. D.

ßr mürbe um ba§ ^. 1545 öon bem Äuriürften ^oac^im II. öon ^ranbenburg

au§ bem 3türnbergifcf)en bort^in berufen, um al§ UnioerfitätSbui^brucEer ju bienen.

ßö mürbe if)m unb feinen 'itac^fommen ba§ ehemalige ^^ranciScanerttofter jum

Setriebe feiner Sruderei angeraiefen, mo er beftimmt öon 1559—1573 brucEte.

^m ^. 1581 unb 1616 finben fi(^ ebenfallä Sud§brurfer gleichen Tcamen» in

{yranffurt an ber Ober, ob aber biefe feine S5f)ne ober fonftige 23ermanbte maren,

täBt fitf) ni^t mit alter SSeftimmt^eit nac^toeifen, ebenio menig in melcEiem 33er^ält=

niB 3U i^m ber bortige 23ucf)brucEer 9tnbreaö ßic^l^orn, meli^er öon 1581—1599

bxucfte, ftanb. So(f) fann at§ fieser angenommen toerben, ba^ beffen Sö^ne

griebric^ unb Salomon unb be§ lefetem 2Bittme, teetcf)e ber 35uc^brucfer 6:^riftopf)

3eibter f)eiratf)ete, bi§ 1700 fortbrucften. ^of)anne5 6. mu^ ein fef)r mo^t^aben=

ber illann gemefen fein, bod) ift über fein 'lieben nichts ÜMf)ere§ befannt ge=

toorben. Unter bem ^. 1567 erhielt er öon bem ßurfüilten ^oad^im IL öon

Sranbenburg ein 5?riöi(egium Tür ben Srucf ber „2lug§burgif^en ßonfeffion" unb

be§ „6f)tifttic£)en 6oncorbienbud)i" für bie ganje Äurmarf a3ranbenburg.

SSergt. ©e^ner, Sud^brucferfunft, 25b. II. S. 43 ff.,
III. S. 125. Se(i=

mann, ß^ronif, S. 66 ff. Seemann, Xotit. ünivers. p. 38 sq. ^rieblänber,

^]Mrfif($e gorfc^ungen II. S. 228 ff.
Äelc^ner.

(Si^Cli: ^auluö ö. 6., Iutf)erifct)er S^eotoge, mürbe am 25. Januar 1522

(nad) anberer, weniger bcgrünbeter 5lnnaf)me 1521) ju Hamburg geboren; er

Slllgem. beutfc^e Sioflrapfjie. VI. ->!
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ftammte au§ einer alten, tüenigftenö feit bem 16. ^^a^rl^unbert aud§ in .'pamburg

anjäjfigen •"^ßatriciei-jamitie , bie firf) üou einer anberen gleichnamigen burc^ einrn

iöären im Söappen untcrfdiieb. Db ber im S. Iö59 geftorbene -Hamburger

giatl^ötierr ^]Jleino b. 6. fein 5Dater ober fein Cntet (ober nac^ '^(nberen fein

©roBtJater?) war, ift bisher nid^t feftjnfteacn geWffen. ^Jtac^bem er ttja'^rfdticin--

lic^ auf bem 3{ol)anneum ju .öambnrg feine 'i^orbilbung empfangen, mo ^Jtatt^auö

XeliuS (f. SBb. V, @. 41), mit bem er fpäter eng befreunbet mar, mol fd)on

befonbciS auf i^n ßinflu^ l^attc, be^og er bic Uniöerfitat 2Bittenbcrg, auf metd)fr

er im ©ommerfemefter 1539 unter bem ^Hectorat öon Alling als Paulus ab

Eissen Ilauibuigcnsis infcribirt ift. .ipier trat er in perfönlicfic SSe^ietjungen ju

Sut^er unb ganj befonberä 3U «!Jtetan4t^on, mit meld^em le^teren namentli^ er

immer auf§ engfte öerbunben blieb, fo ba§ er aud) in ben fpäteren ©treitig=

feiten an il)m nid)t irre mürbe, ßiner öerbrcitcten \Hnfid)t nad) foU er barauf

im '^. 1544 ober boc^ um biefe ^eit ba§ ^Kectorat ber ©d)ule ju Gölln an ber

(Spree (alfo bc§ cöllnifd^en (5}i)mnafiumä in 33erlin) übernommen l)abcn; fo Diel

mir fc^cn, ftüljt fic^ biefe ^;>luual)me einzig auf eine gelegentliche ^Jlcu^erung

3Jield)ior '3lbam'§ im lieben :öu(^ljol,ier'ö in; Vitae theolog. germauic. 1. 2lufl.

1620) unb fc^eint bort auf einem iBcrfel^cn ,}u berul^en; in 33erlin ift nid)ts

barüber befannt. 9]on 2Bittcnberg fam ö. Q. im 3f- l''>-i6 nadi 'Jtoftod, mo er

im ^. 1547 unter bem S)ccanat öon '^Inbreaä ßggerbeö in bie pljilofop^ifc^c

gacultät auigenommen marb. Gr bemarb fid) bann in iWoftod beim ^Katl)e um
eine '•4srofeffur ; in einem ©(^reiben an Sürgcrmeifter unb iKatl)männer ber

©tabt iRoftod uom 11. '-JJlai 1547 l)ebt er l)eroot, ha^ ber ^Katlj ]n -Spamburg

an feiner 33efürberung befonbcrcs (Befallen l)aben Werbe. Db aber feinem SBunfd^e

nadigefommen marb, bleibt ,\meifelt)af t ; nact) ber geraö^nlid)en lUleinung foll er

um biefe ;^eit ^^rofeffor ber £'ogif (unb 3)ialeftif) in 'Koftod gemefen fein.

3iebeufall§ fann er in biefer ©telluug nid}t lange tt)ätig gemefen fein; fd)on um
3fot)annig 1548 erhielt er au<5 feiner iBaterftabt einen jRuf , bie burc^ gi-'eber'S

^jlbgang erlebigte ©teile eincö "iNaftor unb Lector secundarius am £;om ]u

übernel}men; am ^}Jlontage md) ^tn&ilate, ben 13. ^JJlai 1549, marb er uon

3lepin orbinirt unb in fein 'ülmt eingefül)rt. ^ä mar bie 3eit ber ©treitigfciten

über ba§ Interim unb bie xHbiapt)ora in ber lutljerifd)en i?ird)e, ^u meldten

balb nod) anbere l)inuifamen; in .^amburg felbft mar gerabe ber ©treit über

bie .g)öUenfat)rt G^rifti neu entbrannt. 6. ftoub in biefem, mie eg fd)eint, auf

'Xepin'«^ ©eite, menn er fid) aud) nic^t eingel)enber an bemfelben bet^eiligt f)at.

2)efto mel^r aber follte er balb ]üx Il)eitnal)me an ben allgemeinen 5lngelegen=

Reiten ber lutl)erifd)en .ffird^e genötl)igt merben. 'Jiad)bem l'lepin am 13. 5Jlai

1553 geftorben mar, blieb bie l)amburgifd)e ©uperintenbentur, roeld)e ber *:pa[tor

ju ©t. i>etri ^o^anneS ^oegelfc öergeblid^ ju erlangen fud)te , einige ^dt)xe

unbefc^t. £ie baburd) entftanbene ober neu ermac^te Uneinigfeit unter ben

^aftoren beenbete ber 9latl^ baburc^, ba^ er am 17. 'üluguft 1555 g. jum
©uperintenbcnten unb Lector primarius am 3)om ermät)lte unb bann am
27. "iluguft in einer S3erfammlung ber ©uperintenbcnten unb $aftoren ben ^neben

äWifdien legieren mieber l^erftettte; am 1. ©eptember mürbe 6. barauf burc^

A^oegelfen in fein neue§ 5lmt eingeführt. 3luf äöunfd^ beg Ütat^eS reifte er im

folgenben :3al)re nad) 3Bittenberg, um bort S>octor ber 2:f)eologie ju merben;

am 18. gj^ai 1556 fanb bie 3)i»putation ftatt unb am 27. ^Jlai marb i^m ber

5Doctorgrab crtl^eilt ; bie Steten über bie S)i§putatiou unb bie f onft bei ber ^eier

ge^Uenen 9teben finb tioÜfttinbig erVlten. Slls ©upeiintenbent l)attc @. bie

t)amburgifd)e ."^ird^e öielfact) auf ben Gonüenten, bie in biefer 3^^^ öon ben

Stl^eologen fleinerer ober größerer .Greife l)auptfäd^lid) jur Beilegung ber Sef)r=

bifferenäen ge:^alten mürben, ju oertreten ; unb f o finben mir it)n oftmals au|er=
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f)aib ^amBurgö tl^dtig. dr jeigte fid^ ftcts all eine mitbe ^flatur unb luc^te

tf)un(ic|ft jum ^rieben 3U tohfen. D&tool ein ^^toctuö il^m bas 3cugniB un=

berbäc^tiger ':}ted^tgläul6igfett gab , unb obmol er in ben ©treitigfeiten ^toil'c^cn

3Seftpf)a( unb ßatöin ent|d)ieben aur be§ erfteren Seite ftanb, ja obl(i)on .öatben=

berg i^n ju feinen Segnetn jaulte, blieb 6. bod^ mit -Dletanctit^on bejreunbet

unb trat aud§ nai^ bem Jobe beffelben für feinen atten Se^rer ein, wenn man
bie Sauterfeit ober Ütei^tgläubigfeit beffelben angriff. 6r toar unter ben %^eo=

logen ber fä(^fif($en Äird^en (b. §. aus Hamburg, Lüneburg, iübtd unb Sraun=

fc^Weig) gettefen, roetdie im Januar 1557 nai^ ^Jlagbeburg unb SBittenberg

reiften, um 5)^eIan(^t^on unb g^^cius ju öerfö^en, mag il^nen befannttic^ nidjt

gelong. Sie ©treitigfeiten ^ttiifdien ben ftrengeren unb milberen Jif)eotogen,

toeld^e bie (ut^erif^e Äird^e bamal» überhaupt erfüllten, Ratten auä) bie !:]5rebiger

.g)amburg§ loieber unter einanber berfeinbet; ee §atf nii^t^, baß Sfoad^im ^3tagbe=

bürg, ber eine ©pottfc^rift gegen ^Relantfif^on, „S)er @fe(§treiber" betitelt, l§atte

brucfen taffen, am 25. 5}lai 1558 abgefegt unb aus ber ©tabt üertoiefen rourbe

;

autf) ber 5Jla(i)tfpruct) bee 9tat§e§ Dom 6. ^uü 1560, in i^rolge befien am
19. ^uti bie fämmtlid)en ^amburgif($en ^]prebiger bie fünf befonberen SSefenntniffe

ber ^amburgifc^en ^irct)e (gegen ba§ Interim, über bie 2tbiapf)ora, gegen Dfianber,

gegen 5Jtajor unb bae im ^. 1557 ma'^rfd^einlid^ burd) @. abgefaßte „33e=

fenntni^ ber 5[^rebiger ,5U Hamburg bom !^o(|n)ürbigcn ©acrament") unterfc^rieben,

um baburd^ i^re ©inigfeit ju bezeugen, fteltte ben g^-'i^^^^ ^^ ^^^' ^amburgifcEien

^irc^e nic^t böttig f)er, roenn auc^ na^ einem 3eugniffe (Sigen's bie raeitercn

©treitpunfte 5unä(f)ft m(^t me^r bie öel^re betroffen ju ^^aben f(^einen; unb fo

feinte ficf) ®. bon .!pamburg fort. Si^on im ^. 1557 "^atte @. im Stuftrage

be§ regierenben ^eraoge§ Stbolf p ©ottorp (f. 35b I, ©.111 ff.), ber feit bem

6. ^tobember 1556 bie btftf)öf(icf)e ©eroalt mit ber l^erjoglidEien bereinigte, fid§

an einer Äird^enbifitation in ben gürftentfiümern unb ©ebieten bes -^erjogS be=

t{)eiügt. Sm i^anuar 1561 mar er bann als ©efanbter be§ .perjog^ 5lbolf auf

bem ^Jiaumburger donbent geroefen, ben er aber mit 6^t)traeu§ unb toie bie

Öerjöge .3of)ann gi'tebric^ üon ©acf)fen unb lUric^ bon -ITlerffenburg fc^on %n^

fang§ i^ebruar roieber berlieB- ^m {ycbruar 1561 toar er bann nod^ ju 33raun=

fct)toeig auf bem OleligionSgefpräct) ber nieberfäd)fifc^en ©täube in ber 6arben=

berg-frf^en ©a(^e geroefen unb im ^utt beffelben ^a^re§ mar er ft^on roieber für

Hamburg auf einem ßonbent ber t)anfifd)en ©täbte p Lüneburg f^ätig. 3lber

gerabe über bie ^ubtication ber öüneburger 23ef(i)(üffe , rocicfie Q. au§ triftigen

©rünben roiberiiett) , fonnte er ftc^ nun aud) mit einigen feiner .^amburger

GoÖegen nic£)t einigen, unb al§ ba •&er5og 9lbolf i^n am 1. ^uni 1562 aber=

male ju feinem ^ofprebiger unb jum ©uperintenbenten feiner öanbe berief, nal^m

er biefin 9tuf an. S)a g. fi^on frü'^er biefen 3tuf einmal abgelehnt ^atte (roai)r=

f(^einlic^ 1557), bagegen 3eitroeilig in bie Sienfte be§ ^er^ogS getreten roar, fo

l^offten bie Hamburger, er toerbe au(^ je^t .roieber ju i^nen 3urürffommen, unb

tiefen feine ©teile neun ^a^re lang unbefe^t. S)ie bif(^öflidl)e ©tellung be§

6er,3og§ Slbotf rourbe bann in ben folgenben Sagten bom Könige oon S)äne=

mar! anerfannt, unb fo oerroaltete ^^^aul b. 6. bom Cctober 1564 an ba§ 3lmt

eines ©eneralfuperintenbenten über alle i?irc^en in ©(^te§roig=.^olftein. @. fuc^te

nun in ©(^lestoig ^unäclift bie in ber Äirdlienorbnung bon 1542 projectirte pro=

teftantifc^e 2anbe§f(^ule, ein Paedagogium publicum, ein3uricl)ten. S)icfe ©c^ule

füllte neben ber ßapitelsfc^ute eine ^öl)ere, gelehrte Qlnftalt, eine 5lrt öoc^fd^ulc

fein, an ber S5orlefungen gel)alten toürben; fie roar bieder roegen beS 2ßiber=

fpruc^eö bee Somcapitele nid)t ju ©tanbe gefommen. S)iefer Sßiberfprud^ muBte

aucl) je^t erft gebrochen roerben, roa§ bem fräftigen ^ufammenroirfen unb oft

rücEfid^tölos garten 33orge§en §er3og 5lbolf§ unb gi|en'e, tro^bem erfterer auf

31*
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bic gciDünj(i)te Jt)ei(nal)me ber beibcn anbein J^anbesTürften an ber (^vüiibuiis

einer für alle brci ÖanbeSt^eitc genteinjciiQTtlii^en .sjo^fcf)ule öeiv^id)ten niu^te,

jc^liefetic^ Öt-'^i^ttÖ' U"i> 1)Jli4Qcüö 1566 foUtcn bie SöorleUmgen beginnen; 6.

^atte ßrflQrnng ber tMbet nnb S)ia(eftif ütn'rnonimen. 'Jlber bic ^4>cft t)inberte

banialö ben 'Jlntang, jo bo^ bie (Jröffnnng crft am 17. 'Jtoücnilier 1567 crjolgte.

Dbtool bie Slnftalt anriinglic^ nid)t ganj id)[ed)t behid)! raar, gebicl) fic boc^

nie xerf)t; bai ^^JJrincip , auj bem fie Beruf)tc, bafe bie (ianonicate nämlid) nicf)t

^;pirünben fein, fonbern nur an tt)ifjenj(f)aTtlid) tüchtige 'OJlänncr üergebcn werben

foHtcn , »urbe tuieber bur(^brod)en , unb fo fe^tte c§ balb an guten iiel}rern.

2)a5 „Öieblingöroert" bc§ .pcr,^ogö ^^(boli mag biö ^u beffen Jobe im ^. 15SG

[ic^ mü{)|am einigermaßen cvfjalten l^aben ; l)crnad) f)üren mir nid)t» me()r üon

it)m. — (i:ilien'g I()ätigfeit a(§ ©cncratjnpcrintenbent ift nod) baburd) befonberö

fotgenreid) geiuorben, baji in (^olge feiner il^emü[)ungen bic (soncorbieniormct in

(gc^leöwig^^^olftein nid)t angenommen würbe. Sd^on im 3t- 1570 ^attc er auf

bem (ionöcnte ^u .»^erbft eö at)gelel)nt, an ben ^eratt)ungen wegen cine§ neuen

5j3efenntniBbucf)e§ tt)eit,^nne{)mcn. S^ennoc^ überfanbtc IHnbreä im ^. 1576 ba§

„Jorgifdie i^nd)" and) an Ocr.pg \llbolf nnb id)rieb unter bem 13. ^nü 1576

jet)r treunbfd)a!tUd) an C^. .'pcr^og ',Hbo[f übergab bie formet feinen It)eotogen

3ur ißegutad)tung nnb biefc einigten fid) im (September 1576 ,^u Sd)(c§roig über

ein motibirteä „Sebenfen" gegen bicfetbe , weld)c§ G. ocrfaßte unb bas üon

77 @eiftlid^en bee gottorpifd)cn ',Hntf)eit5 untcrid)ricben warb, ^crjog '^Ibolf

fanbte biefe Sd)rift am 3. 2)ecembev an ben ilurfürften öon 5ad)fen unb begleitete

fic and) feinerfeit» mit einem entfd)iebencn ?(ble{)nungMd)rciben. 'Jlud) als t)evna(^

bae lorgifd)e 53ud) ^nm ,/-J3ergifd)cn 33ud)c" erweitert war, fd)ricb vHnbrea am
26. 'Jlug. 1577 an 6. unb bat il)n, fid) bafür jn üerWenben, bafj e§ in Sd)le5=

roig unb ^^polftein unterfct)rieben werbe. 'Jlber (f. war nid)t ba,iu .^u bewegen,

feine 'ilnfid)t ju änbern; unb ba aud) ber Äönig üon S)ünemarf baffclbe üer=

warf, fo fam eS aud) in bem ©ebiete ber -öer^öge nid)t jur '^Inna^me beffelbeu,

wenn aud) Sto^ami i^^i-" jüngere anfängüd) bem Iürgifd)en i^uc^e ^^ugeftimmt

f)attc. Gitjcn'ö Örünbe ,^u biefcm 3:ert)alten, bie er mef)rfac^ öffenttid) unb

priüatim auygefprod)en I)at, finb meift prattifc^e; öor attem war er ber ''Jlnfid)t,

bafe auf eine fo(d)c 2Beife bie öinigfctt in ber ^'el)re bod) nid)t werbe erreid)t

werben fönnen, wie er bcnn aud) an ber gan,^en 3Irt, wie biefe (ioncorbienformet

,^u ©taube gefommen war , ?(nftoB na^m. Um jeben 33erbad)t ber .ftVtjerei Pon

feiner Slixäjt abpweifen, ^atte er fd)on im ^. 1574 in Jvolge ber ^ei-'^ftf^' ^c=

fd)lüffe ben '4>i"fbigern einen ©ib jur llntcrfd)rift üorgelegt, ben er ^ernad) breift

als einen 33ewei§ öon ber DrtI)oboj-ie feiner Öeift(id)en gebraud)en fonnte. S)er

^auptfäd)lid)fte innere Wrunb feiner Trennung üon ben befannten .Häuptern ber

lut^erifd)cn Crt^oborie war Wot ber, ba^ er nic^t in bie 9]erurtf)eilung ^JJie=

tand)tI)on'ö willigen woEte.

3tl§ @. im ^. 1593 altersfialber fein befd)werli(^cö unb weitläufige^ 3lmt.

mit weld)em feit bem ^. 1582 uod^ bie ^^^ropftei üon ^Jiorbftranb uerbunben

war, nid)t me'^r allein üerWatten fonnte, erf)ielt er einen 3lbjuncten, ber il)n

beim O'anbibateneramen unb für bie weiteren 5Bifitation«reifen Pertrot. 6r ftarb

am 25. ^chx. 1598 im 77. :s3ebenäjat)rc unter ,s5interlaffung eincä ©ol^neS, ber

aud) ^^>auln§ t)iefj unb ^nrift war, unb mel)rerer 3:öd)ter.

(j§ barf wol §ier nic^t gan,^ übergangen werben, baß biefer ^aulu§ ü. G.,

ber Jpamburger ©uperintenbent unb Sc^le^wiger ©eneralfnperintenbent, e§ ift, pon

wcti^em ba§ befannte :Isol!öbu($ er3ät)lt, baß er ben „ewigen ^uben" gefe^en

unb gefprod)en l)abe. 9Bie bie @ef(|ic^te meifteng er^äljlt wirb, flammt fic auä

bem ^eric^te eine§ ^3Jtanne5, ber fic^ 6l)rl)foftomuö SubulduS 2Beftpl)alu5 nennt

unb bie @rjäf)lung auä bem ^3Jlunbe D. Gi^en'ö felbft in Schleswig Pernom=
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men l^aBen toilt. 33teIXeic^t liegt eine ettt)a§ ättere (üörigenS in allem 2öeient=

liefen glei(f)e) Raffung ber ßrjä'^lung in bem Seriefite üox, ber anont)m unter

ber ttot lieber fingirten Eingabe: „Öeiben bei G^riftopf) ßreu^er 1602" gebrückt

ift; ^ier ift ber öaupttt)eit bee Seric^tes batirt: „Si^tesroig ben 9. i^uni 1564";

ögt. ben ^ibbrnd in ben ©imrod'idien 3}oIf§bücf)ern. £er S3eric£)t be§ S)ubuläu§,

tt)a§ ttiot anc^ ein fingirter ^^Itame ift , trägt in mehreren toorüegenben 2;rucEen

nur bie iöe^eid^nung : „@r[tli(f) gebrurft ju i^eiben bei grjriftop'^ ß'reu^er 1602"

o^ne 3lngabe eines eigenen S)rucEorte§; anbere 5Ibbru(ie bewerben, toel^e auö)

nod^ au§ bem ^. 1602 fein folten, geben Seipjig ober SSau^en ober Sanjig al§

5Lru(iort an; al§ S)atum für bie ßr^äfilung be§ Subu(äu§ geben bie älteften

Srucfe berfelben „SJanjig, ben 9. ^uü 1602" an. ^n fpäteten 3lbbrucien,

beren es nod^ eine gro^e ^tnjal^t mit S^rucEort unb S)ru(ija^r bejeiiiineter gibt,

unb bie bann attmal^ü(^ in ba§ 9}otf§bud) „gebrucft in biefem ^a^x" übergeben,

fommen aud) anbere S^atirungen be§ Seric^te§ oor fotnot in ^infi(i|t auf ben

Ort al§ in ^pinfic^t auf bas ^a^r; namentlii^ oft toirb ber Serii^t au» liefet,

b. i. Dteöal, batirt unb biefen fpätern SrucEen pflegen bann auc^ eine ^Xn^af)!

33eric^te über fpätere (Srfdieinungen be§ ewigen ^uben fjinjugefügt ju fein. Ob
ein angeblirf) au§ bem 5- 1601 Dor^anbener SrucE ber (Ir3ä'^(ung mit bem
älteren Seibener ober bem be§ 2;ubuläu§ übereinfommt ober öon beiben ab=

meiert, muB noc^ unterfuc^t toerben. — dlaä) bem Serii^te be§ Subuläus nun,

unb fo wirb bie @ef(i)ic^te toegen ber großen 2}erbreitung berfelben getoö^nüc^

erjäl^It unb befprodien, foü ^autus ö. (5., aU er im Söinter be§ ^a^re§ 1547 al§

©tubent in SSittenberg feine ßltern in c^amburg befuc^te, ben ewigen ^uben
in Hamburg gefe^en unb bie betannten ^Jltitt^eitungen öon i§m ert)alten '^aben.

— S;agegen er3ä^It .^ermann Stangeiol in ben Aniiales circuli Westpbalici,

.i^öln 1656, 4, im 4. X^eil, ©. 91, ^pautus 0. 6. ^abe ben emigen ^uben,

mie er fetbft in feinen Sc£)riften bejeuge, 1542 3u SBittenberg gefe^en. — '^la^

einer brüten Eingabe, mie fie 5. 33. in bem SJolfSbud) „3tl^a§öeru§", ba« in ber

bei Otto Söiganb in C'eipjig erfi^ienenen 8amm(ung öon 5}o(f§bücf)ern in bem
52. (5tü(i abgebrurft ift, öorliegt, folt e§ naä) bem 3:eric^te eine§ Ungenannten,

ber aus ©cf)(e§mig öom 5. ^uni 1564 batirt fei, fic^ im 3t- 1542 in |)amburg

ereignet f)aben, ba^ P. 6. ben etoigen ^uben fa^. (£a§ ^ai)x 1542, bas in

ba» Seben 0. 6i^en'§ auc^ beffer pa^t, gab fii)on ber anonl;)me Öeibener Srutf

üon 1602 an.) S§ ift un§ bigl^er nic^t möglich gemefen , eine frül^ere (Spur

ber SSerbinbung be§ ^aulua P. G. mit bem emigen 3fuben, at§ bie au§

bem Sa'^re 1602 ober au(^ 1601 borliegenbe, ju entbecien; auc^ in feinen

(5(i)i-iTten ertoät)nt er be§ „etoigen ^uben"
,

fomeit un§ befannt ift, nirgenb§,

toie benn biefe gauje Gr3ä^tung öom eroigen ^uben üor biefer 3^^^ ^- ^- öor

1602 (ober 1601) ni(^t befannt getoefen ju fein fc^eint. S)ie Gr^ä^Iung be§

^att^äug ^^arifienfiS in ber Historia Angliae ^um ^. 1228 Pon 6artap!§ilu§ l^at

3roar gro^e 3Xet)ntid)!eit mit ber Pom eroigen ^uben; man fönnte fie mit ^ef=

fing eine @age „oom etoigen Reiben" nennen. S)o(^ toar fie fcliroerlid^ bamal§

in ben Greifen , in meieren fic^ bie ®efd)icf)te üom etoigen ^uben ,5uerft finbet,

befannt unb jebenfaES ift fein ^ufammen^ang nai^toeisbar.

2;a§ Seben P. @i^en'§ ift am einge^enbften mit ftetem <^intoei§ auf bie t)or=

anget)enbe ^^itteratur erjäl^lt in MoUeri Cimbria litterata. tom. III.; bi§ ,jum

Saf)re 1562 in ber ^Jtonograpl^ie Pon SIrnoIb @rePe, Memoria Pauli ab

Eitzen instaurata, .^amburg 1744, 4, einer toert^üollen , au§ ben CueHen

gearbeiteten Scfirift; toic^tige Seiträge finben fic§ aucf) in Söitcfen'g S^ren=

tempet, Hamburg 1707, 4. ®in Serjeit^niB feiner !5(i)riTten gibt 5JloIIer unb

ba§ i^erifon ber ^amb. Sd^riftfteüer Sanb 2. Sertl^eau.
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^rman: ®eorg ?lbolf 6., ©o^u öon ^:paut @., gcB. ju Sevün 12. Wat
1800, [tubivtc in feiner 3}ater[tabt unb in Äonigöberg '}tatiivn:)i||cnjd)aiten. ^JJlit

ben gvünblic^ften p^t)fifatif(i)en unb matf)emntifd)en A^cnntnifjen au§gerüftet,

nmd^te er öon 1H28 — 1830 eine Steife um bie ßrbc, unb öerfotgte babei nament=

lid) ben 3tt}ed£, ein 9le§ t)on mögüdil't genauen magnetifd)en ^Beobachtungen für

ben gon,5en UmfveiS bei 6rbe ju gewinnen. 2)ie (^rüditc biefcv ^)ieifc t)at er

niebergelegt m bem 2Bevf „'Heife um bic äßett burd) 'Jiovbafien unb bie beiben

Dceane", ba§ in eine f)iftorifd)e (ö '-Bbe., S3erlin 18o3—42) unb in eine pf)t)fi=

faafd)e 9l6tf)ei[ung (2 Sbe. nebft %tia'i, baf. 1835-41) aermllt. Seit 1839

au^erorbentlid)er 'iproreffor ber ^^^i)fif an ber Uniüerfität ju 33er(in , roirftc er

aud) einige ^üi)xe a(§ '•:^^rofcffor ber '}3tatf)ematif an bem College franrais bafefbft.

©eine 'Jlrbeiten über @rbmagneti§mu5 unb anbete p^^fifaUfd)c ÖJegenftänbe finben

fic^ in ^^Noggenborff's „^Innaten", in (5d)umad)er's „'^Iftronomifdjeii "•Jtadiric^ten",

in bem „Report of the British Association", unb foioeit fic fpeciell auf 'Kufelanb

Söe^ug t)aben, in bem öon it)m felbft £)erau5gegebenen „?lrd)it) für miffenfd^afttidjc

^unbc öon S{u|(anb" (33erliu 1841—1866, 2". l^be.). :3n ben .^al^ren 1845

big 1848 bered)nete er im i^crein mit Ap. 'ipcterfen au§ ben öon if)m beftimmten

3BertI)en ber erbmagnetifd)en @rfd)einungen bic (^onftanten ber ®au^'fd)en If)eorie

be§ (Jrbmagnetiemuij. Sine nod) öoUftiinbigcre 33ered)uung biefer Gonftanten

auf Wrunblage bev erbmagnetifd^en '^^fiänomcne be§ .äa()reö 1821» unb mit 3Bc=

rürffid)tigung ber fücularen ^Variationen aue allen öorliegenbcn 23eobad)tungen

l)at (5. fpäter im ?tuttrage ber faiferlii^en ^Ibmiralität burd)gefül)rt unb 1874

bie ÜtefuUate in 13 Tabellen unb 6 harten bargeftellt. 3im 5- 1874 ernannte

itin bic 9iol)at Societl) ju if)rem auswärtigen 'JUitglieb. @r ftarb am 12. 3iuti

1877. Bommel.
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J^QboriuÖ: So^i^n S^aöib 5-- ein oo^n bes wegen iciner Ütet^tjcfianen^

fielt unb ^cligiojität jetnev 3ett aHgemeine .f^ocfiac^tung genie^enben 9tat^§:^evTn

Sof)Qnn SigiSmunb iv- 3" ©d^taptau in bev ©raffi^aft Üliangielb, tüurbe baielbft

am -^9. September 1686 geboren. S^ie graicfiung be§ So:^neö leitete bx§ m
beifen ätoötitem «ebenSja^re ber Sater, »etiler ^uri[t tcar, in ©ememj^aft mit

bem Drtspiarrer 9lnbrea§ ©icEitet, bie folgenben brei ^a^re bcr^Ie|tere, toelc^er

ben Änaben in feine SBo^nung aufgenommen f)atte , allein, ^n feinem fün!=

5e^nten ^a^re übergab man i^n bem ©Dtnnafium in (Bot^, toet(f)e§ er f_ed)§

^a^xt ^inbur^ befuc^te. ginunb3tt)an3ig Saf)re alt bejog er bie Umüerntat

.statte um ete^te ju ftubiren, l)örte ^ier bie bamaligen Äort)p^äen ber 3ie(^te=

miffenf^att, ^^eter b. ^^ubtoig, ^acob ^riebrii^ C'uboöici, ^Jlicotau§ iöieront)mu§

@unbling^ '^o^ann ©amuet Strt)c£, 3uftu§ |)enning Sötimer, oertieB nacf) bret=

jährigem Stubium biefe Uniücrfität unb begab fid) 3u ilerttanbten nat^ Stenbal,

in ber Slbfic^t , ba§ in ^alit ©e^örte nocf)tnal§ grünblic^ 3U repetiren. ©etn

«Borfa^, mi) SBerlauf eine§ ^a^res fitf) bon neuem ben afabemifc^en 6tubien

in .siailc 3U mibmen, gelaugte au§ bem ©runbe nid^t ^m Ülusfü^rung, meil tt)m

in^mifdien ba§ t)ö($ft oort^eil^arte 9(ncrbieten, bie ©teile bcs gr^tetjere m ber

gamilie be§ 5ßaron§ o. @am§ p übernehmen, gemacht unb öon i'^m angenDm=

men mürbe. Srei Sat)re ^atte er biefen Unterri(f)t geleitet, al§ ©raf Mit
öon ':t5utbu§ i£)n ju feinem erften ©ccretär unb ^uftitiar für feine öa-rfd^att

auf gtügen ernannte. S^iefc ©teüung legte g. unter anberem bie W^^lt am,

ha^ gräfliche aau§ in gte(i)t§ange(egen^eiten al§ Wanbatar üor ben lc^roebifd^=

pommerfc^en @ernd)ten ju öertreten. Um bie Berechtigung ^icrju ju erhalten,

mürbe er fönigl. 2:ribunat§procurator unb promooirte baneben am 15. ©eptbr.

1730 in @reif§raatb am @runb einer unter bem ^:i?räfibium üon ^^^^Uibp S5al=

tbafar ®erbe§ öffentüc^ öeii^eibigten ^naugurat-Siffertation ..De usu practico

querelae inofficiosi testamenti" (Gryphiswaldiae 1730. 4.). %uä) ba§ graTli(^e

3lrd)iO roarb feiner Cb^ut unb 3}ermaltung anöertraut unb er ^at auebiejen

3($äfeen ausmärtigen ©ete^en, inebefonbere aurf) bem befannten ^iftorifer

Gilbert @eorg t). ©(^mar^ in ©reüstoatb, mie id^ au§ beffen Sriermc^fet erfet)e,

mit 9iat^ unb Xtiat , burc^ Ueberfenbung t)on Kopien befiberirter Urfunben ic

namhafte Unterftü^ung geleiftet. ©ein 5lmt als gräilid^er ^uftitmr gab er nad^

fed^§iäf)riger 3)ermaaung auf unb lebte bon 1736 an in ^Bergen auT ^ftügen

al§ i^riöatgelet)rter, mürbe im Cctobcr beffelben ^a'^res öon ber ®efeaf(^aTt Tür

pommerfd^e (55ef^id)te in @reiT§roa(b, wel^e unter bem ^tarnen ,,Societas collec-
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torum historiae et juris patrii"' bcfannt ift, jum ^JlitgHcbe ernannt unb na'^m

1741 bie QU? i{}u gefallene 3i}al)l at» 93ürgermci[ter öon il^ergen an. ^Jhiv tuv\c

v^eit f)at er a(§ iotd)er gewirft unb ift am 15. Siuli 1743 geftorbcn. 'Jlnürt

ber bereit« ange?üü)rten Xifjertation jcfiricb er: „".Ui^ttjige ßrläuterung bea alten

nnb nenen ^ügenä mit einer ^ortfclmng biö auf bie gegenmärtige 3eit. I. S)ie

^4Jrü^ofitur 53ergen" (©rcifsiüalb unb Stralfunb 17:)7. 4.). Saö ^njeite Ga^itel,

roetdtjeß eine ©efd^ici^te ber ''4Jarod)ic 3ubar ent()ielt unb nad) einer 5teufeerung

be§ 33erfaijer§ in ber ^Borrebe ^u I. bereits brudfertig borlag, ift nid)t erid)ienen

unb baö ^anufcript jd)cint Derloren ju fein. Sa§ ÜBerf bilbct einen C^ommentar

unb örgänjung ju 6rnft .'peinrid) 2Sacfenrober'ö ,/JUteö unb neue§ ^üügen"

(©tralfunb 1732. 4.). g^'-'"'^^' l)^t man uon i^m eine ..Genealogia dipli>matioa

dynastarum in rutbu> ober grünblii^ee r^5cfd)(ed)tSregiftcr ber .sperren ju

^4Jutbu§ .... üom ^-ürften Ülaljen bi§ auf unjere ^eit" (©rcifaiualb 1734. 4.),

üon tueld^em äBert bie ©reiföföalber Uniöerfitätöbibliott^ef aud^ eine jpanbfc^riTt

(Ms. Pomor. Fol. '.»O no, 3j befi^t. .'permann ^IJtüller.

^abcr: 3Iegibiu§ g., öon ©eburt ein Ungar, t)attc ^u Cfen unb fpäter

,^u äöittenberg ftubirt unb lunrbe öom Jper^ogc .ipeinrid) V. üon ^Jtecflenburg

auf l'utljer'i 6mpfc()Iung lö27 (1028 nls lutljerifci^er "lU-äbicant nad^ Si^iuerin

berufen. Später lonrbc er '|5rebigcr ^u Sd^ioerin unb ftarb als fotd)er 1530.

6r fd^rieb : „Ter ^|Matni 3Iiserere (LI) beutfd) au'jgolcgt , mit 'i'orrebe ]Mart.

Luthcri", 2Bittenb. 1531. „5?on bem falfd)en '-i^tut unb IHbgott im J()uni ju

(Sdltoerin, mit einer ilJorrebc Dr. Mart. Lutlicri", ÜBittenb. 1533.

.^h-ei), 53eitr., II. S. 33. ö. 2öcftpl)alen, Monuni. ined. III, \k 1705.
©djröber, Söang. ^JlecElenb., I. 5romm.

Jyabcr: ?(nton A-, (5omponift bei 17. 3tii^)i'^)- Jvün^ ßejänge pon if)m

fte'^en in einer ''Jitotettenfammlung , bie 1G27 ,^u 'Strasburg erid)ien unb Pon

Siofiann S)onfrifb , ^Kector ber ®d)utc in ütottenburg am 'Jierfar, t)crau3gegeben

iDorben ift. gürftenau.

J^Qbcr: '^Inton 5-. 9^6- ben 5. Diopember 15G1 in \?aubad) im Sotm=
)ifd)en, gcft. ^u :;1iubülftabt bcn 2«». Jcl^^""«!!-' l*"^o5. 9Iu§ feinen :i^ugenbjat)ren

miffen wir nur, ba§ er a(» l^'^rer ben 33urggrafen ßeorg III. pon Ai^ird^berg,

.!pcrrn ju 5ii^""^'oba, nad) Stranburg , C'aufanne unb bJenf begleitete, äöegen

feiner als 5üf)rer beiüäl;rten Xüd)tigfeit fud)tc man it)n nir eine at^nlid^e ®tet=

lung bei bem jungen ©rafen Äarl (^ünt^er Pon ©c^roar^burg ju geminnen. 6r
leitete beffen juriftifd)e Stubien in 3»ena, trat bann in fd)tt)ar5burgif{^e Sienfte,

rourbe .'pofratl) unb enblid) .i^an^ler, in weld^er Stellung er eine fegensreiifie

Xtiätigfeit enttnidelte. 6ine lt>25 Pon i'§m erfd)iencne (5d)rift ..De rcligiono rc-

genda in republica" ttturbe pon bem berül)mten .SJanjlcr 2l^a5Peru§ 5i-*itfd)

1663 aufs neue l^erausgegebcn. ©ein einbeulen lebt in einem für .Rircf)cn= unb
od£)ulbicner geftifteten root)ltl)ätigen 'L'egate ( „ [yaber'fd^eä X^egat") noc^ Ijeute in

^ftubolftabt fort.

äJgl. £)lcariu§, R. Thur. Synt., I. 300. Parentatiuncula Caroli Gun-
theri, com. Schwarzb. (^fpt. Pon 1636). 3lnemütler.

3'fll)cr: 58afitiu§ 5-. einer ber bebeutcnbften £df)rlmänner be» 16. 3ia^i-'=

t)unbert^ , ca. 1520 ju ©orau in ber 'Jlieberlaufi^ geboren, perwanbt mit bem
nodt) berütjmteren ^Jlid^ael "Jceanbcr, ber einige ^ai)xe jünger unb wa^rfc^eintidf)

fein 'Jteffc mar. S)ie erfte ^ilbung mirb er, wie biefet, in bie ©i^ule feiner

S}aterftabt, unter bem Ülector öeinric^ 2^eobor, einem ©df)üler Iro^enborf'e,

bie l)öl)ere Unterroeifung unter xro^enborf felbft in Solbberg erf)a(ten l)aben.

(^erai^ ift c§, baß er ]u Oftern 1538 bie UniPerfität äBtttenberg bejog, an
toetd£)cr eben ^JJletanc^t^on 9tector roar. (J§ mag in äußeren SJerl^ältniffen feinen
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@runb ge'^abt l^aben, ba^ er naä) ^iemtii^ furjcm Slufentl^atte in SöittenBerg

bie (Stellung eine§ ^au§Ie|rer§ in ^torbl^aufen , unter ben 5(ugen be§ 6e!annten

2;i^eo(ogen ^ol^ann ©pangenöerg, unb öieÖeicfit autf) bie eines .^üti§le'^rer§ in

ber jeit 1524 bort Befte^enben ©d^ute überna'^m. Ser jüngfte ©Dt)n (5t'iingen=

fierg'§, 6t)riacu§, fpäter al§ ©cfiriitfteller ein öebeutenber 5]knn, ftanb i^m tool

aui) in ber ©d^ule naf)t. 5(l§ aber 1547 5Ieanber auf 6mpie:^iung Tielanä)=

t^on'§ Collega Scholae Xorthusanae tt)urbe, ftanb 5. bereite im 9tmte be§

9tector§ , unb ber jüngere il^ann ^at f|3äter in ft^alfl^after SBeife er^äfitt , toie

berjelbe feinen jugenblicEien @ifer im llnterrid)t ju befonnener ©tetigfcit gebracht

^abt. 9}on bem tüchtigen ^^raftifcr erfc^ienen in jener ^e\t me!)rere ©(^ulbüd)er,

beren Sitel für feinen Unterrid^t otjm tüeitere 23emer!ungen be^eidjnenb finb:

.,Libellus de Synonymia Terentii et copiosa phrasium et locutionum commutatione'"

(Lips. 1553), „Loci observatiouum atque expositionum indices numerosissimi

in Cic. epp. familiäres omues'' (Lips. 1553) unb „Libellus de ratione genuina

dicendi et scribendi, monstrata e Terentio et Cicerone" (Lips. 1554).

SBa§ \f)n beftimmt ^at, 5torbl)aufen ju öerlaffen, ift ungemife. 9tad^ ßinigen

foü er al§ ^In'^änger be§ fytaciu§ gegen 5JteIand)tf)on
,

pgleic^ mit 9leanber

unb bem ^^rebiger Otto, bertrieben tcorben fein; aber tool nid^t bereits, im

S. 1550, toie man bod) angenommen l^at (Klippel, S)eutfd)e Seben§= unb &)a=
rafterbilber, L 111 f.). S)ie S)ebication feiner (^tneiten 3Iu§gabe be§ 35ud)e§

,,De Synonymia Terentii" ift au§ Sennftäbt unb im g^&^'uat 1556 gefd^rieben.

6r lebte bann einige ^a^xt in ^Jlagbeburg, tt30 ber 5um Sfieil üon if)m, jum
2:'^eil bon bem 5|3rebiger (Buben in ba§ S)eutf(^e überfe^te Kommentar Sutl^er'§

3ur @enefi§ 1557 erfc^ien; an ber S3earbeitung ber üier erften 5Jtagbeburgif(^en

(Senturien nal§m er mol eben bamalg 2;i^eiL ©eit 1560 mar er 5Rector ber

©df)ule in CuebUnburg, meldte bie 3tebtiffin ?lnna II. (Gräfin öon ©toIberg=

SBernigerobe) at§ Iut^erifd)e SilbungSanftatt eingerichtet ^atte. ^n biefer

$)}eriobe feine§ 3Birfen§ gab er 1563 ba§ Xractätlein „(^^riftlidt)e, nötige unb
nü^tid^e 5ßnterrid)tungen üon ben legten .^enbeln ber SJßelt", ba§ mehrere 2luf=

lagen erlebt !f)at, unb in bemfelben Sahire bie öerbeutfct)te ..Saxonia" bon Gilbert

^ranj !§erau§. 9U§ aber 1569 bie ^Xebtiffin bon ben i^r untergebenen @eift=

lid^en unb ©d^ulte^rern bie 5lner!cnnung be§ Corpus doctrinae Melanchthonis

als befonbere £e^r= unb @lauben§norm berlangte, erflärte ^. \xä) gegen biefen

S5erfu($, ben Ärt)ptocalbini§mu§ einzuführen, tnaS feine ©ntlaffung im 2)ecem6er

1570 äur fyolge i)üttt.

3unäd^ft eröffnete ficf) i'^m in Ummenborf eine 3uflud£)t§ftätte. 2Iber bereits

1571 erhielt er einen 5)tuf nact) (äriurt an ba§ im 5tuguftiner!Iofter beftel^enbe

9lat^§gt)mnafium , mo er tool nicf)t etgentlii^ ütector Inar, — benn biefe ©teile

f)atte bamal§ ^aul 2)umcricf), — fonbern nur bie Seitung be§ ?ltumnat§ unb
bie 2Iufficf)t über hit armen (F^orfd^üter ^atte. S)o(f) mu^ er auf bie ganje

©d)ule bur(^ feinen „Elenchus legum et disciplinae scholasticae" (1571) unb
ben „Libellus de disciplina scbolastica" (1572) bebeutenben @influ| gemonnen

:^aben (Söeiffenborn ,
^ierana I. 31 f.,

II. 43
f.,

III. 114 ff.j. gben bamal§

erfd^ien nun auä) ba§ 6rgebni| langjähriger unb angeftrengter ©tubien, fein

„Thesaurus eruditionis scholasticae" (1571), nidt)t bIo§ ein Serifon ber Iateini=

fdien ©prad£)e, fonberit redjt eigentlid) eine ©d^a^!ammer, bie burc^ reid^e

^iirafeologte
,

fotoie burdf) 9lufnal)me bon ©entenjen, ©prü(^en, ©efd^id^ten ic.

ju freierer 33iett)egung im ®ebraud()e be§ !^ateinifc^en anleiten unb nebenbei aud^

fonft bilbenbe Elemente barbieten fottte. S;ae gro^e 2öer! ift me'^rmatS in ber=

befferten 2Iu§gaben erfd)ienen, — 1587 bon feinen beiben ©ö'^nen ^^itibb unb
^x\\to\)i), 1623 bon ^aul ^fran!, 1625 bon Sluguft 33ud^ner, 1691 bon

(ii)xi\topi 6eIIariu§, 1749 bon ^. matt^. @e§ner, — ^at audf; burd^ 3lnberer
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5(ci| mannigfad^c Sevidfitigungcu unb ©rgänpngrn ert)alten imb bi§ in bie

^Dlitte beä öovigen 3iol)i"^)unbertö olg ein ipauptmittcl ,ium ©tubium be§ !üatei«

nifd)en gegolten. — ''JJtit ben trefflidjcn ©d)nlmänncvn ©ad)jen5 Öcorg ^abriciuö

unb 5lbani ©iber [taub i5r. lange in |reunb(id}ev JöerBinbung. 6r ftavb iu (vv=

jutt 1575 ober 76, nad^bem er 40 S^atjre im 2;icn[te ber ©d)ule treu unb un=

öerbrofjen gearbeitet l^atte.

93gl. Öuboöici , Hist. Rectoruni etc. V. I , unb (Sdftcin in @rjd) unb

©ruber, 1. ©ect. Sb. 40. .^?ämmel.

J^-abcr: Senebict g., (ioinponift, ftanb in tierjogl. foburgifd)en 2;ienften

unb gab toäljrcnb ber ^. 1602— 31 in Coburg iotgenbc 2Berfe f)erau§: „2)er

148. ^^jaün, lateinifd^ , Tür 8 ©timmen" , 1602. .,Sacrae cantioues 4. 5. 6,

7 et 8 vocibus concineiulae", 1605. ..(iratulatio niusica ex primo capite

cant. canticoruin (|uinis vocibus loniposita''. 1607. ..Canticuni sex vocibus in

festivitatem nuptiarum", 1607. „2)er 51. '^^^jalm: Miserere mei Deus. 8voc.",

1608. „Adbortatio prima Cbristi a<l genus Immanum ilirecta. musicis numeris

quintarum vocum coiidecorata". 1609. ..Cantio nuptialis ex psalmo Davidis 32.

desumpta, 6 vocum", 1609. „Cantiones sacrae, 4— 6 voc", 1610. ,.Trium-

phus Musicalis in victoriara resurrectionis Christi . 7 vocibus oompositus'",

1611. „3tt)ei nemc .Ooc^,^cit=(Sefängc mit 5 ©timmen". ..(iratulatorium nuisi-

cale, 6 vocum", 1631. 6in öicrftimmiger 0'f)oral t)on it)m ftetjt aU ^eijpict

in 9Inbro'§ „2tl)xhii^ ber lonje^fnuft" (Cffenbad) 1832, I. 9h-. 13).

gürftenau.

J^obcr: (5eHr (V., auö bem abe(id)en ©efi^lec^t ber ©c^mib in ^üxidi) ab--

ftammcnb, geb. bajelbft 1441 ober 1442, t in Ulm am 14. Wdx^ 1502. (Jr

fam 1453 in ben ^^Ucbigerconöent ju !Öafel, mo er Il)coUigie ftubirte, unb 1473

oI§ i^rater in bag ^.prcbigerflofter ]ü Ulm. ''Jiad)bem er üerfd)iebene Reifen in

{^ejc^äften feines CrbenS , bcfonbere nad) ;3talien gemacht Ijatte , reifte er im

'^Ipril 1480 üon Ulm nad^ bem ©elobten ^>;anbe ah , öon mo er im ^ioöcmber

beffelben 3^a!§re§ jurüdfelirte. @ine jwcitc '^eife bat)in untcruat)m er int ^^Ipril

1483, öon ber er im ^fanuar 1484 ^eimfam. 3tuT biefer ^mciten üleife traf er

mit bem ÜJlain^er S)ed)anten 5ßernt)arb ü. 33reibenba(^ (3ll(g. b. 53iogr. III.

©. 285) jufammen. ©eine größere , mit öielcm .Oumor gef(^riebene lateinifd)c

Steifcbefd^rcibung ift bur(^ 4>^'ofeffov .Spanier unter bem Jitel ..Fratris Felicis

Fabri Evagatorium in Terrae Sanctae. Arabiae et Egypti ['eregrinationem" im

5luftrag bc§ ©tuttgarter litterarifc^en 9}erein§ (1843—49 in 3 93änben) '^eraue=

gegeben worben. ßine beutfd^e mit bem Xitel „6igentlid)e Sefc^reibung ber

^in unb tt)ibet ^aijxi ^u bem >pet)[igen !i?anbt gen ^ferufalem u. f. t." mar in

Ulm 1556 erfd)iencn. ©in „@ereimte§ 4>ilgerbüd)lein trüber ^elir 5flt)f^*'§"

l^at Dr. ißirlinger 1864 ^u ^lünc^en öeröffentlid)t. ^. war ein füt)ner 2Ban=

berer unb guter 2?eobad)ter , babei ireifinnigen ©eifte^. -ll^an fann it)n unbe=

bingt al§ ben l^erDorragenbftcn '4>itger be§ 15. :i^a^rl). be\eic^ncn. — 6r fc^rieb

au^erbem eine, ^uerft bei@olbaft, granffurt 1604, (unüollftänbig)gebrudte ..Historia

Suevorum". 'Xnbcre nie gebrudte ©d^riften öon it)m uer^eidtinet öäberlin (f. u.).

.^päberlin, Dissertatio sistens vitam . itinera et scripta fratris Felicis

Fabri, @ött. 1742, 4. .parier in feiner 5lu»gabe bei Evagatorium.

%. Sobler, Bibliographia geographica Palaestinae. 2B o l f f.

JVflbcr: ®regor 3^., geboren 3U Sü^en, toar um bie ^Jlitte be§ 16. 3al)r^.

iprofeffor an ber Uniberfität in Tübingen. (Sr gab 1553 in 33afel folgenbe»

tt)eoretifd)e Söer! '^erauS: .Jnstitutiones musicae, sive Musices practicae Erote-

matum Lib. IL, Basileae, per Henricum Petri , Anno Salutis 1553. Mense
Martio.^' 2)ic 5ßoi*rcbe ift unterfd^riebcn : 1552. S)ie§ ^ai'^oxM ju bem 3^rr=
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l^abcr: Dr. Ssöcoft fy, (f^afiviciuS) , ein ©o'^n be§ 5?äcfermeiftci-5 uiib

5JlitgUebe§ be§ ßoEcgiumö ber .Ipunbevtinänner .Speinrid) Sc^mibt, tniivbe yi

9tü[tocf am 28. ^uguft 1576 geboren, befud)te bie Schulen bort iinb ju :i'ünc=

bnvg, [tubirte jeit 1595 ju 9to[toc£ ^Jlebicin , fpäter ju Seipjig, wo er poeta

laureatus würbe , unb t)ielt fid) bann oier ^afire lang bei J^dio be Sra^c in

Uranienborg auf ber 3^njel .^öen auf. .«pierauT burc^reiftc er .söollanb unb (Jng=

lonb
,

promoöirte 1602 ju ^ena unb lic^ fid) al§ praftifdier IHr^t in Otoftocf

nieber. 5Im 17. Sfanuar 1607 ernannte i^n bie öerraittntete .spcr^ogin ©o})l)ie

öon ^3ied(enburg jum Scibar^t, am 10. ^uni 1612 ber C^crjog 'jlbolpl) {yriebrid)

jnm ^4>^'offllor ber ^Jlebicin unb f)5^eren ''11tatt)ematif an SB. i^iurcmberg's Stelle.

1637 würbe er al^ oberfter fönigl. l'eibmebicuS nad) .^openl)agen berufen,

welchem Stufe er, unter ^eibel^altung feiner ^^rofeffur in Stoftorf, folgte. jDort

ftarb er am 14. '^luguft 1652. 3)on il)m: ,.Pei'iculum medicum seu juvenilium

focturae priores", 1600. „Uroscopia s. de urinis tractatus'', 1605. .,Non-

nulla de iiicdicinae et pliilosophiae conjunctione", 1620. ,,Exerc. de dysen-

teria, privatim et populatim grassante". 1627. ..Institutio medici practicam

aggredientis", 1639. ©eine S)i§putationen ic. bei iölancE a. u. a. C
2öc[tpl)alen, Monumcnta ined. IIJ. p. 1449 (bafelbft aud) fein ^ilbni^).

91. iölancf, 2)ic ^}tecElenbnrg. ^(erjte. gromm.
^flbcr: Stelle, @elliu§ ober '?lcgibiu§ fy. be 33ouma, refor=

matorifd^cr friefifd^er ':}>i'*i''ftf^' - im Icljtcn 33iertel be§ 15. 3Ea^i-'f)"i^bert§ ^u

Secumarben geboren unb mol biö 1536 ißaftor ,^u ^fetfum. '!)3lit flarem 33lirfe

burd)fc^aute er bie großen 6cbrcd)en ber fatt)olifd)cn Afird^e unb Ijattc ben

^JJlut"^
, fif offen öor bem 5ßolfe au^^ujpred^en. ©eine unerfc^rorfenc ^4-^rebigt,

üon Stielen l)od)gel^alten, erregte il)m aber bie 5einbfd)aft ber @ei[tlid)feit, foba§

er fid) genöt^igt fal), nac^ Dftfvie^lanb ju entfliet)en. 5)ort trat er 1536 als

cüangclifd)er '^^hebiger ju 'Jiorben auf unb crl^ielt im fotgenben "^a^xe eine ^^re=

bigctftelle ju (^mben, in tt)eld)er er big an feinen 2ob 1564 öerBlicb. -^lu^^

gejeid)net bnri^ feine ®clet)rfamffit , erwarb er fid) burcf) ©c^rift unb -lU-ebigt

großen ©influ^ auf bie oftfriefifd)e i?irc^e wä{)renb ber bamatigen ritualiftifd^en

©treitigteitcn, welche burci) bie in ftrcng tuttjcrifd^em Seifte abgefaßte Süneburger

.^ird)enorbnung öeranta^t Würben. '-Befonber» l)anbclte eö fic^ babei um bie

isie^re öom XHbeubmal}!, in betreff brren ^io^ann ä ii^asco, feit 1543 !^U'ebiger

ju @mben
, fid) ^wingli anfc^lo^. Öettiu§ , obWol fonft mit feinem (loUegen

einöerftanben
,

fud)te bod) bie Öut^erifdjgefinnten burd) eine etwa§ unbeftimmte

unb jweibeutige f^affung ber ^Äbenbmat)lÄlet)re ju Oerföljncn unb baburd) ben

©treit ju befd)Wid)tigen. S^aburd) aber 30g er, obwol nur öon ber beften 5Ib=

fi(i)t ber fyriebfertigfeit geleitet, bod^ ben 3]erbad)t be§ Öutl)craniimu§ auf fid).

©rf)on f)atte er bei bem jur 9(u§gleid)ung biefer ©treitigteiten 5U SBitbum ge=

I)altenen ®efpräd) 1552 bie ©inigfeit burc^ eine unbeftimmte Raffung ber Set)re

öon ber ©egenwart 6l)rifti im '.}lbenbmal)l wieber^erjuftetten gefud)t, ai^ er aud^

in ben tion il^m 1553 entworfenen -fi'ated^iemuS eine äl)nlidf) ,^weibeutig gefaxte

iVormel ^u bringen trad)tete. ©obalb aber a Sagco , üon einem 5lufent§alte in

Snglanb wiebcr nad^ ßmben jurücfgefe^rt, l)iert)on .^unbe ert)ielt, wufete er bie

bereits unter ''^luffidf)t .^arbenberg'ä ju Bremen angefangene 9lu§gabe biefeS .^a=

ted^i§mu§ ju l)emmen unb brad^te bie ©ad^e öor ben oftfriefifdC)en ßoetuö.

3BieWol nun biefe 3}erfammlung fidt) geneigt jeigte, nebft einem großen unb fleinen,

auct) ben Äatedt)i§mu§ be& ®et(iu§ auszugeben
,

gab boc^ biefer felbft feinen

l^orfafe unter fold£)en Umftdnben auf unb üereinigte fid) mit ;3ol)ann a SaSco

unb -öermann 33ra^ 5ur .öerauSgabe be§ 1554 erfd)ienenen oftfriefifdt)en ober

fleinen .^ated£)i§mu§. iGange nad^ feinem Jobe warb jebod) aud) ber üon i^m
oEein aufgefteEte .^ated^iSmuS burd) ben S)rurf ticröffentlic^t. "Dtebfl biefer ^trbeit
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üerbanft bie oftfnefüc^e Üixä^t i^m einige i^rer ©efänge unb ju ^]Jtagbeburg ließ

er 1551 eine Slpoiogie ber reformirten Äivc^e tt)ibev bie SBicbertäufer brucEen.

Otöer aud5 bicje Strbeit atf)met »ie überf)aupt fein gan^eö SBirfen ben Seift ber

•JJtitbe nnb ^riebeneüebe, loes^atb er iiä) benn auc^ jener fRic^tung innerf)at6

ber eoangetijdien Äird^e anfi^Io^ , toelc^e in ^Jle(an(i)tf)on unb 33ucer i^re

Öäupter fa^.

91kiner§, Oostvriesl. Kerkel. Gesch., I. p. 209— 213, 333 ss. 5ßan

ber %ü , Biograph. Woordenb. @(afiu§ , Godgel. Xederl.

ö an o t e e.

^ttbcr: So§anne§ 9tuguftanu§ 5., Sominicaner, geboren p greiburg

in ber Sc^toeiä unb jroar ätoifdgen 1460^70, ba er \6)on im ^. 1515 bebeu=

tenbe Stellungen einnat)m. Sr toar nämüd) in bein genannten ^a^re Soctor

ber 5;^eoIogie unb ^^fiitofoptiie , '^rior bes Crben§§aufe» ju StugsBurg unb
Vicarius generalis ber beutfd)en $^roöin3 feineg Crbene. @r erbaute Don 1513
bis 1515 bie Äirdie feines Ä(ofter§ ju 3tug§burg Don örunb au5 neu unb ^ttpar,

roie eine ©ebenftafel üom 10. September 1515 metbet, mit Unterftü^ung be§

'$apfte§ Öeo X. , ber 9tug§burger ^atricier unb Sürgerf(^aft unb au§ fonftigen

SoKecten. ^m fotgenben ^a^re tüirfte er am @i)mnafium (feinet Drbene?) ju

SSotogna. £ann erl^ielt er, begünftigt Don -DJtatt^äus Sang, Srjbifctiof Don

Salzburg unb ßarbinat, eine (Stellung am -öofe ^krimilians al§ 5^rebiger unb

33ei(^tDater be§ ^aifer». ')\a6) beffen 2obe tDünfcl)te er auä) bei bem Dlac^folger

i?art Y. bie glei(f)e Stellung ju befleiben unb erfucf)te ju biefem ^^lecf ben

@ra§mu5 um feine gürfpraclie unb 33ertDenbung. S)iefer richtete au(^ 6mpie!^=

lung§fcl)reiben, öoE 2obe§ für %., on ben ©r^bifdiof 311bre(i)t Don Sranbenburg

(d. d. Jörnen, 6. Dct. 1520), an J?arl§ V. banaler @attinariu§ (d. d. Sö=

roen, -i. Dct. 1520), ebenfo an ben f^ürftbifcl)of Don C'üttiii), an ^o^anne§ ^eu=

tinger unb an '^dzoh 3}illinger; biefelben Ratten ben genjünfditen ßrjolg. 2ro^
ber 5reunbf(^aft mit @ra5mu§ tourbe %. (Segner ber Sieformation. Sc^on 152i

fanbte er ein Sebenfen an ben i?urfürften Don Sac^fen in Setreff ber Sai^e

i^ut^er'S, worin er Dorf(f)lug, ber ^^apft, ber ^aifer unb bie Könige Don 5ranf=

reicf), Spanien, ©nglanb, ''Portugal, Ungaim unb 5]}olen follten jeber Dier geleierte

l^länner unb jeber ^uifürft je einen befteEen, um mit öut^er .ju unter^anbetn

unb roa§ biefe befi^löffen , folle binbenb fein. 6r trat fogar gegen 6ra§muö
auf; benn biefer äuBert fic^ in einem iBriere (d. d. fyreiourg Y. Id. Mart. 1531,

Erasm. Ep. XYI. 16) fe^r unroitlig barüber, ba^ %. in 9tom gegen \\)\\ getobt

(debacchari) unb i^n angefc^mär^t ^abe, um [ic^ bie @unft bes Garbinal ßajetan

roieberjuermerben. ^n bemfelben ^Briefe ertoäf)nt er ^ober'S 2ob, ber alfo furj

Dörfer, 1531, erfolgt fein mu^. S)ie bei 531arq. %xi^tx, Scriptores rer. Germ.

II. p. 719 abgebrurfte Sei(f)enrebe auf ^Jtarimilian, am 16. ^an. 1519 ju aSelS

gehalten, gel)ört bem SBiener 33if($of Sodann g^aber Don Seutfird^ unb nid^t

unferem %. an, wie irrtl)ümlicl) bei Cuetif u. @(^arb II. 111 unb banac^ Don

manrfien Wienern behauptet wirb.

Cuetif=6(i)arb, Scriptores ord. Praed., II. p. 80, ß^amm, Hierarchia

Augustana, I. p. 306 ss. <g). Kellner.

gobcr: ^o^ann gmmau§ %. brutfte juerft 1526— 27 3U SSafel, fiebelte

bann na(^ o^reibuig im 33rei3gau über, wo er Don 1529—36 eine Sruclerei

^atte. 6r war ber le^te ber bamaligen bebeutenben 93uc^brucEer Don ^reiburg

unb aud) berjenige, weli^er am längften eö wagte, feinen Dtamen auf bie Don

i^m gebrucften ^Büd^er ju fe^en unb fortfuhr, bie ftrengort^oboren S(f)riften be§

befannten (Belehrten unb ';pi)ilologen @larean ^u brucfen, ba bie übrigen box=

tigen Srutler lüngft aurge^ört Ratten, auf ben Don il)nen gebrucften SBerfen i^re

'Jtamen ju nennen. 2)enn burif) ba§ Don ö'ei^'^^^ön^ I- unterm 25. ^uli 1528
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ertaffene fttenge 2)ecret , tüelc^ee unter anberem fagt: „2öer iectij(^e ticrfiotenc

33ü(^er jü^rt, foü ot)ne aüe Öuabc ftract^ am ßeben mit bcm 3Baffer 'geftrajt

tocrben", iDurbcn bie meiften eingefd^üditert unb auj biefe 3Beifc mürbe bie bor=

tige 2)rucftt)ätigfeit nift gän(^li(^ aiifge^obeii. Ueicr fein jonftige^ Scben ift

nid^tä befannt geworben, nur bo^ feine 2)rucEtl)ätigfeit burc^ eine ftattücf)e Reifte

üon '43ürf)ern, meiere feinen 'Jiamcn unb fein 2)rucier3eic^eu tragen, fic^ nad)=

toeifen läfit.

93gt. ©c^reiber, Seiftungen bcr Uniöerfität unb ©tabt (^reiburg im 33tei3=

gau für ;öüd)er= unb 'i'anbfartenbrucE, <3. 20. 9to(imet)er u. ÜRcbcr, 33eiträge

jur ißaster ^u(i)bru(fergef(^ii^te, S. 155 k. ^etdiner.
^ühct, :3ot)ann: f. ^oljQini gab er, 33ifc^of bon 2Bien.

J^flbcr; 3ioI)ai^"c^ (V- i (iaröinio au§ ber Drtfd^aft ßarüin in iöur=

gunb (6pinoi§), 2;ominicaner, mürbe bon '»JJtarimitian I., al§ er 1477 nac^

Surgunb fam , um fid) mit ^33laria, ber 2oditcr Slaxi^ be§ i^iifinen
,

ju Der=

mäf)len, alä .pau^captan berfelben feinem (befolge bcigefellt. 6r mar ^4>rofeffor

ber 6regefe in feinem Orben unb fd)rieb ein 2Bcrt über auSgemäl^tte ejegetifd)e

ÖJegenftäube, ba§ jc^t mol öerloren fein mirb, ba fd)üu ©itbert bc la ^ai)e nur

nod) einzelne ßremplare beffctben in ben ^ibliotljctcn bei Drbeni ju Sömen,

äöefet, SiöUi unb Uiüttid) öorfanb. Gä füt)rte ben Xitet: „Compendiosa ex variis

libris cohortatio ad omnes fidcliuni status", in 4., s. 1. et a. (S§ begann mit

@rmaf)nungen an bie üerfd)iebenpn Stäube bcr Ö'()riften'^eit unb erijrterte bann

ercgctifdje ^4^untte, nameutlid) bie ©teilen ber ()eit. ©d)rift, meld)e auf bas @nbe

ber Sßelt ^c^ug Ijabcn.

Cuetif u. 6d)arb, Scriptoros uid. l'iacd., I. 856. .1p. Kellner.
iJflbcr: 2ft)t)anne» i^. öon .^eilbronn, geb. 1504, trat in bem benad)=

borten Söimpfen in ben 2)ominicanerorben, mürbe auf Soften ber ©tabt SBimpfcn

nad} Stöin gcfdjirft, um bort ju ftubiren. -Oicr erroarb er baö Saccataurcat

unb gab fem erftcä SBerf berauä, me(d)eg, mie bai S)ebication8fc^reiben d. d.

Äöln VIll. Id. Mart. läoil befagt, bem ')tatt)c ber genannten ©tabt gemibmet

ift. 2)er 2itel beffelben ift: „Richardi Painpalitani . Anglo-Saxonis ereniitae

enarrationes in psalmos omnes, in psalm. XX, in quaedam capitata libri Job

etc. etc. Quibus accesserunt ejusdem opuscula tria primum de emendatione

peccatoris, alterum de incendio amoris, tertium de amore summo'', t'ol. 2;ann

lebte er lange ."^eit 3U ^itug§burg, mo er aud^ geftorben ju fein f(^eint, ali bifd)öflid)er

i^eolog unb '4?rebiger unb mar gleidijcitig eifrig al§ polemifd)er ©d)rift[teEer

gegen bie X.'utl)erancr tl)ätig. S)affelbe iHmt eiuei ^^^M-ebigerS öerfat) er eine 3fit

lang in ']>xaQ, unb mirfte aud^ bort eifrig gegen bie Sut^eraner unb für ißefefti=

gung ber ^atljolifen im alten (Glauben, ^m ^. 1552 ermarb er ^u ^ngoU
ftabt unter ^^^etrui (ianifiuä ha% 2)octorat ber Xl^eologie. ©ein le^te§ Söerf

erfd)ien 1579. S)a§ Jobegjaljr ift unbefannt. @r fd)rieb in beutfd^er unb la=

tetnif(^er ©prad^e eine ^tn^al^l polemifdjer 2Berfe über .jeitgemaBe ©egenftönbe.

..Libellus, quod tides esse possit sine caritate", Aug. Vindel. 1548. „Enchiri-

dion bibliorum concionatoris in popularibus declamationibus utile'", ibid. 1549,

2. 3lufl. Colon. 1563. „Fructus. quibus dignoscuntur haeretici, eorum quoque

noniina ex Philastrio, Epiphanio, Augustino, Eusebio etc. et quibus armis de-

viucendi", Ingoist. 1551 , ioorin er mefircre fonft menig befannte 'Jtoti^en über

Sutl^er beibringt. „Testimonium scripturae et patrum, b. Petrum apost. Komae
fuisse", 3lntroerp. 1553. ©ein .g)auptmerf: „©rünbtid^e unb ß^riftlic^e 3ln=

jeigungen au§ ber ^eil. ©c^rift unb l^eil. Äirc£)en=Se^rern , ma§ bie eüangelifd)e

OJlcffe fei)", Sillingen 1558, in 4., aud) granffurt a. b. D. 1599 unb fonft

met)rfac£) gebrudt, mürbe Don ©uriu§ ini Sateinifc£)e unb fogar in§ J^-'i^^^öfifdie

überfe^t. @lei(^fall§ beutft^ gefd^rieben unb üon 2ilmau S^rebenbac^ in§ ,Satei=
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nifd^c üBerfe^t ift „Joelis prophetia pro concione explicata". Aug. Yind. 1557,

in 4., unb bie „Via regia s. concio super Jerem. 6, 16", beutfd^ Äöln 1563 unb

SiEingen 1569. S)a§ le^te äöer! ber 3^^^ ^^^c^ finb bie „Precationes cliri-

stianae ex sacris litteris et D. Augustino singulari studio concinnatae per

Job. Fabri Hailsbrunnensem s. tbeol. doctorem et ecclesiasten Augustauum",

S)il[ingen 1579.

Cuetif u. ©c^arb, Scriptores ord. Praed., II. 161. 5Reberer, Annal. ac.

lugolst. ad an. 1551. 6orncIiu§ Soo§, Catal. ill. script. Germaniae. SSraun,

G)ef(^. bev 2Bif(^öfe öon SlugSburg. öurter, Nomenciator litt. I. 32.

^. Seltner. '

^obcr: ^o^ann 5-, am 19. gebruar 1566 ju ^Robac^ al§ ©ol^n be§

boxtigen ^Tauei-g geboren, tüurbe, nad^bem er 1588 feine ©tubten ju 3ei''löft unb

Sena beenbet "^atte, 1591 Üiector ju ©(^leufingen, bann 1597 3U Dtorb^aufen,

1598 p ^ena unb noi^ in bemfelben i^a^^re ju J?o6urg, bon too er 1606 qut

bie Su^jerintenbentcnftelle 3U @i§|elb überging. 6r ftarb bafelbft am 2. ^ärj
1625. ©eine ja^Ireic^en ©(firiiten, mdäjt bielen i^Ui^, aber toenig felbftänbige

f^oric^ung beurfunben, f. bei Sföc^er. ^eppe.

Söbcr: i^o^ann Subwig 5., geboren im ^. 1635 ju Nürnberg, toot)in

feine ^lütter au§ ^ersbrud bes bamaügen ÄriegeS »egen geflüchtet raar. ®r

em^jfing feinen erften Unterrii^t in ber ©tabtfi^ule ju öersbrud, fam bann auf

ba§ @t)mnafium p '!)lürnberg , too er bier ^a^re bertueilte , befu(i)te bann bie

Uniöerfitäten Slltbori, S^übingen unb ."peibelberg. ^m ^. 1657 mürbe er 6on=

rector 3u Oettingen, 1664 ^um iRector bafelbft ernannt. 3luc^ mürbe er im
g(eirf)en ^a^re, roegen feiner (Bef(^idE[i(f)!eit in ber beutfd^en unb (ateinift^en

S)i(^tfunft, in ben -]ßegni^orben ati ^IRitgüeb , unter bem ^J^amen 5ei'^'<iii^o ber

(ärfte, aufgenommen. S)ag JRectorat erf)iett er ju ^erSbrucE im ^. 1666, me(cf)e§

er bier ^af)re taug berroattete. 1669 tourbe er bon ©iegmunb b. Sirfen mit

bem ^oetenfran^ beef)rt unb in bem barauffolgenben ^a^re 3um fünften Se§rer

an bem @t)mnafium äu ^^Itürnberg ernannt, tue(c£)e le^tere ©teile er bi§ $u.

feinem am 28. Ütoöember 1678 erfolgten Xoht bertoaltete. @r [tarb in tiefer

3lrmiit^ unter ^interlaffnng bon fieben i?inbern. @r bid)tete biele geifttid^e

Sieber unb au^er feinen bieten ^irtenüebern, meiere unter feinem @efellf(^aft§=

namen befannt gemorben, f(£rieb er no(^ : „^efu be§ ©efreu^igten @rt)ö^ung

unb ^uba§ feines S^errättierS 9}erf(f)mä^ung au§ be§ QSatbe poetifi^en Söälbern,

in beutf(f)e 3}erfe gebra{^t", Mrnberg 1667, 12. „§erobe§ ber .^inbermörber,

in einem ©ingfpiel borgeftettt", ^]lürnberg 1675, gol. „^Ibra'^am ber ©laubige

unb ^faa! ber ©e^orfame, in einem ©ingf^iel aufgefül^rt", 'Jtürnberg 1675, ^ol.

„S)er. gebefferte ©tanb ?[mmon§ unb Äarintt)ie befc^rieben unb befungen",

'Mrnberg 1673, 12. „S)a§ berichte, bene^te unb erge^te ©(^äfCein, ein 5etb=

gebii^t", 1675, 4. „2)ie gefunbe Äranf^eit, ober ber 2;roft ber ipobagrif(i)en"

(nad) S. Salbe), giürmberg 1677, 12.

@oebe!e, ©runbri^ ©. 464. 490. Söitt, 9iürnbergif(^e§ ®eIe^rten(eji!on,

I. ©. 368. aSrümmer, S)eutfcf)e§ Sic^terlejifon, l. ©. 181. 9ti(i)ter, Sexüon

geiftüc^er Sieberbic^ter, ©. 65 ic. Äcld^ner.

g-ober: Sodann grnft i^. , Drientalift, geboren im Februar 1745 3U

©immerS'^aufen bei ^ilbburgt)aufen , too fein 3}ater (Seiftüd)er mar, f am 15.

Wdx^ 1774. ßr befuc^te ba§ ®t)mnaftum m -.^o^urg unb 1765 bie Uniberfität

@öttingen, ftubirte ^ier unter äöalc^, Se^, -öetine unb 5Jli(i)aeli§ unb mibmete

fi(i) bor^ugStoeife ben morgenlänbifi^en <Bpxaä)tn. 1768 tourbe er bafelbft 5Jtit=

glieb be§ t^eologifd^en 9te|3etentencoIIegium§ unb S)octor ber ^l^ilofoptiie auf
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@runb jetnev gefd)ä^ten 2)ijfertation : „Descriptio conimeutarii in LXX intcr-

pretes", Pars 1, lüä^renb er fidC) mit Pars 2 berfelBen 'Jlb'^anbtung im nä(f)ftcn

^at)xz ebenbort f)al6ilitirte. S3ercit§ 1770 erhielt er eine ovbenttid^e '-proicfjur ber

ipf)ilo|opI)ie nnb ber morgenlänbifdjen ©:prad)en in .^iet nnb 1772 eine gleid^c iu

^ena, toofelbft er ^wei ^a1)X( barauf ftarb. Sin Ibebeutenber Crientalift auf

beni ©ebicte be§ .^ebräifiiien, bes SalmubiicEien unb gtabfiinifcfien nnb beö 5lra=

6i|d)en , \)at er in ber furzen ;^)Cit feincS Se(ien§ — er erreid)te ein 3llter öon
nur 29 S^al^ren — biet ©ele^rjamfeit unb ©(^arffinn befunbet unb aU ©(^rift=

ftetter unb llniöerfität§te^rcr großen ©influ^ erlangt, ©einen @d)arifinn trieb

er freitii^ ojt auf bie Spilje. %uä} Vt e§ fein ^u großer ©f^rgeij unb feine

Stei^barfcit tierfd^ulbet, ba^ er in geteerte ©treitigfeiten tierttjidclt rourbe, raeldje

i'^m neben junetjmenber ^ränf(id)feit bie legten Jage feine§ 2cbcn§ oerbitterten.

9Jon feinen ©d^riften finb ^ertiorjul^cben: bie fe^r grünbüc^e „5trd)äologie ber

.Hebräer", bon ttjeld^er nur ein J^eit (1773) ^erauäfam. „5lrabifd)e (^3ram=

matif" (1773). „Chrestomathia Arabica" (1773). gr übcrfe^te au§ bem Qrng=

(ifd)en mit 'iJlnmerfungen (g)armcr'§) „Seo'bad^tungen über ben Orient au§ ^}ieife=

befd)rctbungcn ,^ur '.Hufftärung ber I)eil. ©c^rift" (2f). I. 1772; bie beibcn fol=

genben 2f)eile finb öon ©eijbotb unb 2Bertt)e§). ^it '}{ei§!e .^ufammen gab er

.,Opuscula medica ex moiiunicntis Arabum et E'n-aeoruni" (1776) ()crau§, in

welchen bie beiben Sectiones feiner „Historia Mannae inter Hebraeos" (juerft

1770 unb 1773 erfd^icnen) mieber abgebrudt finb.

i^gt. metung. teufet, Seg., III. 252. ©runer in ber 55orrebe au ben

ermäf)nten Opuscula medica ©. XXV—XXXI. .!pirf(^ing'§ ^nnbbu(^ II. 3lbtf).

1. 173. Döring, Jtieologen S)eutfd)ianbö im 18. unb 19. ^at)r^. I. 390.

Döring bei 6rfd) unb ©ruber. Oiebglob.

^•abcr: ^o'^ann ©ottlieb g., ebangclifd)cr I'^eolog, geboren am 8.

Wäx^ 1717 3u ©tuttgart, ftubirtc feit 1733 ju Tübingen, nntrbc 1744 5?icar

,^u ©tuttgart unb 174G ^sfarrcr in Su^üngen , 1748 ^IH-ofeffor ber ©efd^ii^te,

35erebfamfeit nnb 2)i(^tfun[t in Tübingen, 1752 au^erorbentIid)er, 1755 orbent=

lii^er ^rofeffor ber Il^eotogte, 1767 O'onfiftoriatrat^ unb ^rätat, 1773 auc^

Cber^ofprebigcr in ©tuttgart unb ftarb am 18. "DDlärj 1779. 6c bcröffentlic^te

auBer tl)eotogifd)en Siffertationcn, '^H-ebigtcn jc. (ögl. ^JJleufet, 2crifon): „@cbid)te

unb 9lb^anblungen in ungebunbener ©d^reibaÜ", 1753. S)er 2:übinger .^u=

manift ©ei)botb (5>atcrtänbifc^e§ .spiftortenbüc^tein , 1801, ©. 37) rü'^mt i^m
nad), baf5 er in lübingen „eine fteinc ^riöatgefeüfc^aft fc^uf, bie glaubte, e§

fei nöt^ig unb gut, aud) feine )}tutterfprad)e ju cultiüircn".

3^. >v2)artmann.

S'öbcr: ^ol^ann ^jj^eldiior g., daffifc^er ^:i5^iIoIoge unb Sibelforfc^er,

Sruber öon ^otjann 6rnft (f. o.), geb. 18. ^fanuar 1743 3u ©immcrsl^aufen bei

.^ilbburgt)aufen
, f 31. i^anuar 1809. 6r bcfuc^tc bas ©ijmnafium ju Coburg

unb 1764 bie Uniüerfität ©öttingcn. 1768 mürbe er ^>rofeffor ber ^ebräifc^en

unb gried)ifd)en ©prad^e am @t)mnafium ju J^orn, 1770 ^^rofeffor ber gric=

d)if(^en ©prad)e unb Üt^etorif am (Stjmnafium ju .Coburg unb enblid^ 1774

^^Profeffor unb 'Jlector am ®i)mnafium ^u 3tn§bod), aud) 1795 fönigl. preu^ifc^er

.^ird^en^ unb ßonfiftorialrat^. '2lu§ biefer ©tellung trat er 1807 in ben Ütu^e^

ftanb. O'^ne in gtänjenber SBeife ^eröorjutreten
, ^at er fid) bod) burd^ feine

2^ätig!eit ali ©d)ulmann unb burd^ mandt)e f dt) orffinnige Unterfuc^ungen ^n=
er!ennung öerfc^afft. @r fi^rieb eine Sluja'^t ^Programme jur (Srtlärung ber

33ibel, t)auptfä(^Iid^ ber ^^ropf)eten be§ eilten 3;eftament§, fomie jur daffifc^en

^ipf)ilologie. Slu^erbem gab er (anont)m) in @id)f)orn'§ 3^epertorium Xt}l. I eine

lleberfeljung ber S^ronif öon ©beffa au§ bem ©i)rifdt)en, unb %f)i. VI 9lb=
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lert na(^ ber 2Baltoni)(^en '^oIt)gtotten=^il6et.

SqL mtüid, @. X. II. 276. ^e^er, 5iac^rtc^ten öon %n]paä). unb
2ÖQl)vcut^. ©c^riftftellern ©. 78. S^öring, 2:!§eoIogen ^^eutfc^lanb^ im 18.

unb 19. 3[a^i-f)unbert. I. 395. S)5nng Bei grfd^ unb (Bruber.

9leb§to&.
g-abcr: ^afpar g-» 6Ji.-ünber ber nac^malg berühmten ^teiftiftiabricotion

3U ©tein bei ^iürnbcrg, bie er felbft, nac^bem er fid^ 1760 bort nieberget äffen,
1761 freiließ nur in fteineni 9]la^ftabe begann. S5ei feinem Jobe ging ha^
@efcf)äit auf feinen ©ol^n 3lnton SBil^etm g. über, nacf) bem fic^ bie girma
nod^ l^eute benennt; biefer üererbte baffelbe 1810 ouf feinen So^n ®eorg
^conl^ arb g. unb biefer 1839 icieber auf feinen <5o:^n C'otljar ö. g., ben je^igen

^nl^über. Sie berühmten englifd^en 33leiftifte fmberer ^eit fturben au§ 6umber=
(anb=@rap:^it gefertigt, ben man au ©täbd^en a^rfägte. S)ie (frfc^öpfung ber

'^ager aber unb bie ^oftfpieügfeit biefe§ *Berfa|renö filierten ju einer neuen
iltet^obe, inbem man pulöerifirten (SrapV't äuerft ungemifdit, bann burd^ bei=

gemif(^ten 2:^on p einer teigartigen 5)taffe öerarbeitet preßte. 3(uf bem 6on=
tinent ttiarb bic§ 3}eria^ren juerft 1795 üon gonte in *^ari§ unb 1800 burc^

^o]ep1) Aparbtmut^ in 2Bien (t 1816) eingeführt. S)ie f^abrif be§ te^teren marb
1S47 nad) SubraeiS oerlegt. S)ie baierifd^e iBIeiftiftfabrication, meiere um bai

^. 1740 begann, ben ^l^on^ufa^ aber erft 1816 einführte, Ijob fic^ ^uerft bur(^

^Ite^bac^ in 9tegen2burg (feit 1836), erreichte aber in ber O^aber'f^en ^-abrif

ba§ bisher ^öc^fte in biefem ganjen ^Betrieb. I^ot^ar ü. g., ber 1840 feinen

aroeitfüngften 33ruber ^o^^ann ö. Q^. in ba§ öefd^äft aufnahm, me(d^e§ rafd^

hen europäifi^en ']]^ar!t eroberte, begrünbete- 1849 and) in ''Jtett)=^J)orf ein eigene^

•spaui unter ber ßeitung feine» jüngften 33ruber§ ©ber^arb b. fy- @in 3lüei9=

gefc^dft marb in '^axi§>, ein S)epot in Sonbon erricfitet. 23i§ 1856 berarbeiteten

bie ^. nur Ü)rapf)it bon 33orrombaIe in (Sumbertanb ; in biefem .^a^r ermarben

fie ben au«f(^üeBlict)en 3(n!auf bei borjügüd^en ®rapl§it§ eineg reidC)en 'üagerg im
Sajanifd^en ©ebitge in Oftfibirien , melcfieö ein ruffifd£)er 9legociant 3Utbert er=

fd^toffen "fiatte. ^Iu§ biefem ^Jtaterial ujuiben nad^ me^rjäl^xigen 9]erfudE)en feit

1861, in metct)em ^a^re bie gabrif i^r lOOjä^rigeä :i5ubi(äum feierte, bie

Crayons polygrades en grapliite de Siberie gefertigt, w^läjc bie englifi^e ^5aBri=

cation böüig au§ bem gelbe fdt)tugen.

^rod^aui, Gonberfationgtej;. ; Äarmarfd), @efd§. ber 2;ecf)no(. ©. 799 f.

b. 8.

^obev: ^]}lat§ia§ ^y., geb. 1585 ^u Slltomünfter in Dberbaiern (bei S)e

33acfer irrig: p '3ieumarft), eine§ 93ierbrauer§ So^n, geft. ju Stirnau in Ungarn
am 26. ''Xprit 1653. ^]k(^ 9}ottenbung feiner ©tubien am ©iimnafium ^u

^]Mnc^en trat er in bie 5)iöcefe 6idt)ftäbt über, rourbe '^riefter unb überfam bie

'^farrei ^Ni^üng , befuc£)te aber gleid)mol no(^ bie öoc^frf)ule ^ngotftabt, mo er

fid^ befonbers auf (Sontroberfe unb (5j:egefe bertegte. 1630 ^^^farrer 3U 51eumarft

in ber Cberpfalj geworben, beröffentüd£)te er fein bebeutenbfteS äöerf: .,Coucio-

num opus tripartitum", Ingolstadii 1631 (Auctarium Graecii 1646), tüoburc^

er fid§ ben 3Beg jur ©tabtpfarrei @t. ^Jlorij in ^ngolftabt unb bem mit il;r

berbunbenen tf)eo(ogifc^en Sefirftu^l bahnte. ®a er fid) aber nid^t entf(^Iie§en

fonnte,, öffentUcf) ju promobiren, fo entfagte er biefen ©teilen roieber unb ging

nad§ Defterreic^ , um bort ju äöien 1637 in bie ©efellfc^aft 3'efu ju treten,

^n ber ^otge gab er fid^ burct) 14 ^a^^te mit gifer bem 'Jjrebigtamte §in. —
Slufeer f«inem obengenannten ,,Opus tripartituur", n)el(^e§ eine ""^Jicnge ^3luflagen

erlebte unb nod^ je^t ein beliebtet .\pülf§bu(^ be§ fatl^oIifc|en ßleruö ift, üe^ er

Mgem. beutfd^e SBiogratljie- VI. 32
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auc^ mehrere ttieotogilc^e ©ttcitf(i)vtrten — jum %^e\i gegen ^tttbortev ^vo-

fcfforcii gerichtet - in beutjd)er SpvQd)e ei1(i)einen, ttjonintev evluätinenSnievtl)

:

„f5fel§ bet fatl)olifcf)fn Jlirdien, 2d)x unb ©lauben", i^ngotftabt 1636.

2)e Sßacfei-, Bililioth. iles öcriv. de la soc. de Jösus III. 294.

®g. 2Beftermai)cv.

gaber: 'JlifolauS f^., einer bev älteften Cvgelbauer 5)eutfd)lQnb5, \vax

(>)eiitlid)er. ^ou 1359—61 baute er eine grofee Orgel im S)om ju .s^albevftatt,

beten *efci)reibung ^:prQctoriug im atoeiten 3:t)cilc fcineg Syntagma musicum

gibt. 5J)ie|elbe ift Don großem t)iftorifd)en ^ntereffe, ba fie ein beut(i(^e§ 33ilb

öon ber (Jonftruction einer großen Drgel au§ jener 3eit gett)ä()rt.

0^ ü r ft e n a u.

gaber: 'DÜfolauö ^., geb. in SBojen, öerfaBte eine ^]lufiflet)rc unter bem

Jitel „Rudimenta Musicae etc.". roc\d)t l-MO öon bem bcrüt)mten ®efd)id)tjd}reiber

3fof). lurmoir, genannt ^Itjentinu«, in 5lugeburg t)eran§gegeben n}urbe. S)a§ erfte

Statt bee jct)r fetten gcttjorbenen 33üc^Iein« entt)iilt einen ^ot3fd)nitt mit ber

Unterfdjriit : .,Nicolauö Faber Vuolazanus illustrissinii Principis Arioiiisti vtri-

usque Boiariae Caiitor et a Sacris. Ad lectorem". Unter Arionistus

(Arion-Ernestus) ift ^^.Unnj (vrnft gemeint, geb. ir)(iO alä jüngfter ©ot)n

^}ltbred)t§ IV., .^er.joge tion iöaicvn, ben ''.}löentinu6 erjogen t)atte. S>ag .^meite

ißlatt be§ 3Berfd)en5 entt)ält ben iet)r taugen 3:itel befielbcn; am tenbe ftetit:

„Excusa in ofticina Milleiana Augustae Vindelicorum. XII Cal. .lunias. Anno

a ISativitate domini MDXVI." 9.M§t)er lourben btp ,,Rudimenta musicae" gc=

roö^nlid) bem '3lt)entinu§ iiugefdiriebcn ober aud) , mii- e§ J^ortel unb ^eti§ ge=

tt}an ()abcn, unter beiben 'Jiamcn (g- »nb 'Jlöentinns auigeiü'^rt.

^3)lLinatÄl)erte Tür ^}JUi[ifgffd)i(^te, 33erliu 187U. g^ürftenau.

gaber: ^Jlifotane 5., brncftc 1533 in iieip^ig ToIg<;nbe ©ammtung geift^

tiefer ©ejänge: „Melodiae rrvdentianae et in virgilivm magna ex parte nvper

natae, etc. per Nioolaum Fabrum typographum expressae. iMi)?iae MDXXXIII.
Mense Aprili.'- S)a§ jelteue 53ud) in 8. entt)ä[t in gegenüber gebrudten ©timmen

20 lateinifdie Onmnen unb Oben ,^u 4 Stimmen öon ©ebaftian Jorfter unb

^^uca§ Aöorbifd). dürften au.

gaber: SöenjeetauS g. lebte ßnbe bes 15. unb ^^Iniang be§ 16. 3af)v=

^unbert§ (er mirb genannt W. Faber de Budweis). 6r ift befannt al§ Ö^om^

mcntator ber äöerfe be§ ©acrobufto unb öerüffentlid)tc 1491 (?) ,.Üpusculum ,1.

de Sacrobusto sphaericum commentat''; ferner 1499(0 „Opusculum tabularum

utile verarum Solis et lunae conjunctionem", 1500 „Opus sphaericum Joannis

de Sacrobusto" (Agripp.). 1503 „Opus sphaericum Joannis de Sacrobusto"

(Colon.).

Sögt. Libror. in Bibl. Si)ec. Pulcovensis Catal. System.. Petrop. 1860.

33rut)n§.

gobiaui: 3lbt ^gnaj ö. g., 3)octor ber ^^'^ilofopt^ie , S^ertrcter ber im

18. Sfafir'^unbert fjerrfdienben rationaliftifd)=ncologifirenben Üiic^tung aur bem

(Scbiete ber '33toralt^eülogie , ift nur befannt burd^ ein fleine§ ^oralmerf in

compcnbiarifc^er gorm, ba§ äuiertid) öon it)ftematif^er ^unbung unb int)altlid)

nic^t ot)ne Talent ,^u pt)itofop^if(^en 9teflerionen ift, bagegen ift bic 5luffaffung

ber ©ad)e eine feierte , t[)eologifd)e§ SBifjcn unb Öelet)rfamfeit fe'^len, Äird)eu=

öäter unb 2:'^eo(ogen werben nic^t citirt, nur bie t)I. ©c^rijt. 2)ie ©eic^tigteit

öerräf^ fid) am meiften in ben ?lbfd)nittcn über bie @efd)i(^te ber (^riftlid)en

•ÖJlcralttieologie § 23 unb über bie öom S5erfaffer fogen. ialjd)en Jugenbmittel

§ 164 ff., morunter er „uibertriebene ©trenge gegen fic^ fetbft, Äaftepungen,

^ortiflcationen, (Sinfiebetel) unb ^:>lnbäd^telet)en" öerftet)t. S)a§ 2öerf(^en erfd)ien

1789 5u äöieu bei ^of. ©tat)el unter bem litel: „ÖJrunbjüge ber d)riftlid)cn
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©itten(el)re allen SSere^rern bes gefunben ^J^enic^enöerftanbes uub cii^tcn 6'^riften=

tt)um§ getoibmet". S)a^ e§ einigen ^nftang ianb, beweift bev 1794 ju ßitti Don

einem *:ßtiefter be§ 35iett)um§ SBür^burg £)erau§gegebene „©runbriB bei; c^riftli^en

?)loxal naii ben öon ^xn ?lbt ö. gabiani ^ei-'a^^^Segebenen ©vunbjügen ber

d^rifta^en Sittenlehre". -^P-
i^eUner.

f^ahvi: S:iDnl)|iu6 i}., geBüvtig au§ ^ommevn, war ju ^:^5tettenberg"5

Seiten Drben§!t)nbicu§ in Sititanb. 1504 ma^te er mit bem aomt^ur 3lu^crt

au geEin eine aBallra^rt nad) ^erufatem. ein 16Ieibenbe§ g}erbienft ern)Qrb lid)

%. buT(i) bie «Verausgabe etne§ Ut)Iänbifci)en gtitterrec^teg: „S)e gemenen (5tid^=

tif($en gted^te, t)m ©ti(f)t Dan 9lt)ga, gerieten bat 9tibberred)t" k., 1537 (ügi.

®abebui(^, Öiölänb. ^:BibIiDt^. I. @. 312) unb burd) jein: .,Formulare Procura-

torum i^roceS unbe gted)te§ Orbeninge, regier art^ unb Sßije ber 3libberre(^te

in öifftanbe" ic, 1539. Seibe SÖerfe tt?urben öon Ce(ri(f)S, Sremcn 1773. 4.

mit einem (Stofjar öerjefien neu :^erau§gegeben.

g. aöaditer bei @r|^ unb ©ruber. ö. S.

gabri: ©ruft äötl'Eielm %., ^>f)iIolog unb ©t^ulmann, geb. am 6. ^an.

1796 in erlangen, t am 19. ^Dlobbr. 1845. ©o^n be§ als ©eograp^en be=

fannten ^rofeffors ^oliann Srnft 5., be,^og er 1811 noc^ nic^t 16 ^aljre

olt bie Uniüerfität ßrlangen, um fid) ber Sergn^iifenjc^aft 3U toibmen, trat aber

im öierten ^a^re feine» atabemifi^en Stubiums, raeil e§ it)m an ben 'DJtittetn

fepe, fid) eine praftift^e Slusbilbung im Sergroefen ju berfcf)affen, jur 5?Po-

logie über, für bie er burc^ fleißige Seetüre alter ßlaffifer beftens öorbereitet

mar. 5tac^ rü^mli^ beftanbener ©taatsprüiung fanb er balb 35erroenbung tm

pra!tifd^en Set)rfad)e, juerft 1816 al§ .2et)rer an ber lateinifc^en (5ct)ute ju 3lns=

bac^, 1821 muibe er ^um ^:i>rofeffor am @t)mnafium ju ^türnberg ernannt unb

nac^ ' 3flot^'§ 3lbgang 1843 mit bem 9iectorat ber 31nftalt betraut. 3lts em

gjtann bon Iieben§roürbigem 6t)arafter, tiefem fittü^en ßrnfte unb grünblic^en

tenntniffen ^intertie^ ^. ein geai^tetes 3lnbenten. SIls (5d)riftfteIIer machte er

fi(i öort^cit^ait befannt burc^ bie gefc^ä^ten (2cf)utau§gaben beg ©aEuftius

'Mrnberg 1831 f. 2 Sbe., 1845 2. 2Iu§g.) unb ber 33ü(^er 21—24 bes Siötus

(!)türnberg 1837 unb 1840). ©eine 5lbfirf)t, in glei^er äßeife bie gan^e britte

S)ecabe be§ 2iöiu§ ju bearbeiten, tourbe burd^ fein früti^eitiges ^tblcben öereitelt.

bleuer 'Diefrolog ber S^eutfdien für 1845, 33b. I. 863 ff- ^
gabri: 3o^anne§ ^., Siebter aus bem ©^lu^ bes 15. unb 3(nfang bei

16. 3a^r^unbert§. 3Iu§ bem glfa^ gebürtig, promoüirte er in i^eibelberg 3um

Magister artium. ®r »erfaßte SSarbarateren ((Bebid)te, in benen (ateinifd)e unb

beutfdie SSerfe mectifeln) unb beutfc^e Sieber (roie „^ä) bin ein gomponifte" unb

„g§ leit ein ©^loB im öimetrei^"), bie er felbft componirte unb ^erumjie^enb

5ur Saute öortrug. (Sine öon ben 5ßarbaralejen fanb grofee ^Verbreitung unb

^at fii^ im S)rucE (fei^s Stusgaben äroifd^en 1485 unb 1578: bie erfte ,.Im-

pressus Memiüiiigen" um 1485) ert)a(ten. S)er Einfang lautet: ..Celum terra

maria Unb alle creatur Tabescant tremant defleant. Sarju bie ganj natur,

Non cessent cordis oculi S)ie '^aiffen 3e^er rinnen, Ruinam haue dum audiunt.

ien tefen ober fingen." S)er a}erf affer bettagt im @eift ber öeibelberger unb

©traßburger bas meltlid)e unb fittenlofe Seben be§ glerus, ftet)t aber auf bem

Soben ber fircl)li(i)en Se^re.
. r, «v . • -— .

Sie biograpt)if(^en 9^otiäen finb au§ So^. 33u^bac^'5 ?luctarium (öfol.

106) abgebrucEt in ^eitfc^r. bes 58ergif(^en @ef($i(^t§öerein§ YII. ©. 282.

Saau ilBeinfauff in berfelben 3eitfct)r. XL ©. 116 ff.
Grccettus.

gabri: So'^. emft %. (ber 3}orname ei)regott ift irrige »erroed^felung

mit bem feines SSaters), geb. 15. ^uü 1755 3U Oels in ©d^lefien, t 30. mai
32*



500 tV'»^^'-

1825 aU '4-''voTe|iior bev (*)eogvapt)ic ,^u Svlangeu, erhielt ieiiic ©r^ulOilbung öom
ißater (3fol). 6t)re9ott), '4>voifctoi- bee ©ijumafiiimä ,^u Dele, iinb ging 177G imd)

.palle, J^eologic ,^u ftubiren. 'Zitier SenUet'g Seminar <iog il)n t)iev mcf)v ju t)i[tori|d^=

geograpt)ifc^cn unb pilbagogifc^en ©tubien. ©cf)on 1778 fci)vieti cv bie fteinc ©cf)vitt

..Df aoidoJ^'- unb Ins 1781— 8)3 a(6 "i^viüntbocmt an bcr Uniöei|ität über neuere

Wcügrapf)ic nac^ (Satterer, über alte narf) Dberlin, ferner ein jogenannte«* ^ei-

tung^coHegium unb üerfd)iebeue '4-U)i(otügica. Sein äußere» ^^ibcn üerliej nad)

ben 'JiDmien bamatigcr 2)üritigfeit beutjrfK^ ^rofefjoren. "Jiad) me^rjäl)rigen

Stubien öorjugStueife für geograpljiji^e 3"^fftf/ ^^ ©öttingen unter 33eiratt) üon

iMumenbad), Watterer, Sd)Iöjer, Ääftner, üiid)tenberg, 93crfniann u. %., in ^rrün

unter beni bäumte berüt)mtci"tcn @cograpt)en '^üfc^ing ging er 178(1 auT Sd)ütj'

(5-mp!eü)tung ah unbejotbeter, aufecrorbentlid)cr ''4>rüiciior ber Weograptjic unb

Statiftif nad) Scna. ©eine isorlcfungen , nanientlid) bag .^citungecoUcginm

Tauben 23eiiaü, unb bod) üergingcn ficbcn ;3flt)rc ot)nc ba^ er ®ci)alt be^^ogen I)ätte

ober aud) nur ,^uni ürbentlid)en 'lU-ofcfior befbrbert roorben märe. 2)ie i3fonomifd)en

Xrauglalc famen mit bein '.}lutt)ud)C' ber giimitte, unb fo folgte j^. 1794 einem

iüinic nad) (i'rtangen jur ^Kebaction ber bortigen Oteat^citung , bie er ^etin 3^at)re

leitete, iiuii} l)ier l)ie(t er afabemiid)e iNorlefungen ül)ne amtlidie 33ejo(bung,

felbft uad)bem er orbentlid)cr ^^Uoüifor gemorben. 2)er .^Trieg nat)m jpäter

üüllenbc- äße '^Iu5iid)t ba^u unb crft 1815 befat)! Äönig ''Ma^ bie monatliche

'^lu^^at)lung eines iej'ten @et)a(tg. ©o t)attc 5- feit 35 3ial)ven gelefen, toar feit

28 ;i^a"t)ren ''^-''rofeffor, ertjicit aber erft im 60. ßeben§jat)rc eine fefte 93efo(bung!

Unb uid)t genug; anc^ bie ^räntung ber 3ii^"ü(^Kfeung fam {)inju, al§ nad)

^}J]enfel'ö lob 1821 bie beffer botirte "lU-ofeffur bcr @efd)id)te nid)t iljni, fonbcrn

einem ?lnbern jnfiet. J^- t)iit ^i^fc .Uränfung nid)t lange überlebt, er [tarb am
:'>0. D3lai 1825. ©eine jaljlreidjcu 3d)riftcn merben in „'Jicuer ^Icfrolog bev

Xeutfd)cn", brittcr ^atjrgang, 1825, .^toeiteä -Oeft, ©. 1462—64 genannt.

2)ic n)id)tigften bcrfetben finb : „Cflementavgcograpliie", ."palle 1780—90, 4 58bf.,

3. 5lufl. 1794— 1803; „^lanbbud) ber ncueften GJeograpl^ie für 9lfabemien unb

«immafien", ^lalle 1784—85, 10. ^^lufl. 1819, 2 2^le.; „^ilbri^ ber ©eograp^ie

Tür ©d)uleu", bafelbft 1785, 15. 9(ufl. 1817; „a5eograpt)ifcf)eö 'DJlaga^^in",

2)effau unb 'L\np.\ig 1783— 85, 4 S3br. ;
„'.Ucue§ geograpl)if(^e§ "OJtaga^^in", 1785

bii 87; „"»JJkgajin Tür bie 63eograpt)ie", 'Jlüruberg 1797, 3 l^bc. Sfn 6rlangen

hatte er nur jlnci felbftänbige ilBerfe üerfa^t, 1800 ben „'^Ibrifj bcr natnrlid)en

(i-rbfunbc" unb 1808 bie „@ncl)flopabie ber ^i[torifd)en .öauptmiffcnfcliaTten unb

bereu Aöülfsboctrinen k. p afabcmifdjcn äiorlcfungeu". jDcr ®CDgrapt)ie ift

j< 31 88, ©. 121—351 geiuibmet; ber St^nologie § 89-97, ©. 351—371;
ber ©tatiftif § 98—106, ©. 371— 392. 2)cr i^crfaffer gibt, ^in unb roieber

mit l)iftorifd)em ^Kürfblidfe, bie ju feiner ^ät allgemeiner gültigen '?lnfid)ten

über bie @eograpl)ie, bie er jebod) nod) mel)r d)reftomatl)ifd) alö eflcttifd) 3u=

fammcnge[teUt t)at. 3ln unb für fid) loar man ju feiner 3fit fd)on ju einer

üiel entttjicfetteren '^luffaffung ber (Scograpf)ie gefommen, als biejenige e§ ift, ju

ber er fid) ^u erl)eben [trebt. '4-^ei aüem feinem 3:rad)tcn nac^ pf)itofopl)ifd)er

^el)anblung bcr ^Begriffe ber geograpifc^cn 2Biffenfd)aft leiftet er bafür fetjr tocnig,

bat aber immer in biefem fleifiigen SBerfe ein fdiäparcs 'OJbterial ^ufammen^

geftellt , namentlich an Definitionen
,

^nljalt^angaben unb ßinf^eilungen ber

(i)cogrüpl)ie k., toobei er frcilid) oft munberlidtjc ^Jtamcn für einzelne 2;l)eile biefer

2Biffenfd)aft gebraucht. — @eograpl)ie ift iljui im »eitern unb eigentt)ümtic^en

©innc: 1) objcctiöe (b. i). in materieller 33e5ie'^ung) „biejenige l)iftorifd) = t)omo=

d)roniftifd)e 3Biffenfd)aft , in lDeld)er ber ^^uftanb unb bie y3efd)affent)cit unfer§

'^Uancten, bcr Srbe, nad) if)ren OtaumDerböltniffcn abgel)anbclt mirb", 2) fub=

icctiüe grbfunbe: „fi)ftematifd)e Äenntni| öon Sn^alten in ^Betreff bcä 3"ft'^i^^f^



gabti be ajßerbea. 54)1

unb her 33efc^affen^eit unfcre§ (5vb!örpev§". ^m engern Sinne „nennt man
objectiö fc^on Inbegriffe, ttjeld^e ben 3uftanb unb bie 'Q3ef($affent)eit eineS f(einen

ober großem 3[6f(f)nitte§ unferer @rbe Betreffen, öeograp^ie". Sr erörtert nirf)t

tüie (e^tere§ jur S|orograpf)ie ober 2opograpf)ie im 3.^er^ättni§ fte^e. @r erftärt

aber bie ©eograp^ie für eine t)iftorif(^=t)omo(f)roniftif(f)e, fetbftänbige 3Jßiffenfc^aft.

^n ber ^t)fifa(if(f)en ©eograp^ie füt)rt er auf: eine (generelle unb particu(are)

©eiftif (öon biefer particutaren eine nefotogififie, orotogifc^e, ptanotogifc^e, ort)fto=

togifcf)e, tt)etifc£)e @eograp^ie); bann eine f)i)broiftifc^e, atmofp^ärif(f)e obermeteorD=

logifc^e, |)l)roiftifcf)e , eteftrif(i)e, magnetif(^e, materiotogifi^e (baöon roieber eine

jootogifcfie, p^t)totogifci)e, mineratogifdie), unb enblic^ eine ant^ropotogifc^e @eo=

grapt)ie. 2)ie poütifc£)e unterfi^eibet er in: (mat^ematifcEie, p|t)fifcf)e, poütifc^ej

Xopotogie, (p^i)fifc§e, ant^ropologifc^e, politifi^e) @t§no(ogie unb politifcf)c @eo=

grap§ie. Siiefe (Sint^eitungen tt)erben a6er noc^ in öiele UnteraBt^eilungen ge=

fpatten, gteicfitoie Pon einer atten, mittleren unb neueren ©eograp^ie gefproi^en

unb Pon crftern beiben ^^serioben anberaumt merben. ©c^mact) unb unjureii^enb,

oft burcf)au§ irrig finb bie (Srenjen biefer xf)eile unter ficf) , ober ju ber @eD=

grap^ie übert)aupt unb ju Perroanbten Söiffenfc^aften gebogen, — wie benn auc^

ütte feine geograp^ifc^en Scfiriften nid)t reformatorifcE), fonbern naä) ber üblii^en

(Satterer ^^üi(f)ingif(f)en ©d^abtone 3ufammengefd)rieben roaren. ^. Perbanb

inbefe mit unbeftreitbaren Einlagen fi^öne unb mannigfaif)e fpra(f)ü(f)e, ^iftorifc^e

unb gcograpt)iid§e ^enntniffe.

9^euer Dlefrotog ber S)eutfc£)en, 3. Sa^i-'QonS 1825; Srfct) unb ©ruber,

eiligem. 6nci)t(opäbie; Memoria Joannis Ernesti Fabri etc. Norimbergae

1826, bie fein ©ot)n, ^o^. SBitt). 5-, 9iector be§ @i)mnaftum§ ju 5lürnberg,

üerfa^t l^at. S. Sömenberg.
^nbrt bc iiiöcrben: ^ot)anne§ g. b. 2B., ißerfaffer einer ^u @nbe be§

15. unb in ber erftcu Jpätfte be§ 16. Sn^v^unbertg fe^r gefcf)ä^ten lateinifc^=

beutfif)eu ©prud^biditung. ©ein (Beburtgja^r ift unbefannt, fättt jebo(^ fe^r

tra'^rfdieinlii^ in bie ^. 1440—50. ^n bem 3}Br,3ei(^niffe be§ Seipjiger 6oIIe=

giaten be§ fteinen ^ü^'ft^ncollegg roirb er (3arncfe, Urfunbl. Cuellen ©. 765)

,,Suevus'" (ein ©(i)mabe) genannt, toenn er fic^ ba^er ,,de Werdea'" nennt, fo

toar pt)ne Zweifel SonauiDört^ feine .^eimat§, mie benn aud§ (Söeinfauff <B. 115)

^y. autf) a{§ Joannes Fabri de Donawerdt (Donewerd, Donenberd) Porfommt,

naä) n)el(f)er ©tobt befanntüct) auc^ ©ebaftian i^xand fi(^ „Pon äßörb"

f(f)rieb. ©ein ^^dn^it^enname unb 2:itel aber ujaren Dbermaljr (.,J. F. alia=

Obermayr de W.") , unb „9teperf(i)mib, S)octor ber 'Stedjtt unb ^er^ogt. fäc^s

ftfc^er 9^att)" (2öeinfauff in S5irlinger"§ 5((emanma V. 139 ff.), öon benen er

jeboi^ nie ®ebrauc^ gema($t ju t)aben f(^eint. ^m 2Binterfemefter 1480—81

^Jlotar ober ©ecretar ber Scip^iger UniPerfität, führte er mit großer ©org=

fatt bie ^^protofoHe berfelben: „insignis Lipsensis notarius" nennt er fic^ im

Liber conclusorum ber UniPerfität, ,.secretarius" bagegen im ©tatutenbud^ be§

{[einen gürftencoUegö unb auf bem litel feiner „Proverbia''. "^loä) in bemfelben

^. 1481 marb er ''JJtitglieb be§ fteinen ^-ürftencoHegg (Collegium principis) unb

at§ folc^er Perfa^te unb fcf)rieb er eigentjänbig 1497 ober 98 ben neuen ..Liber

statutonmi" für biefe§ Gotleg, mie er um bie nämUdie 3eit aU 9)litglieb ber

baierif(i)en Nation, bie anä) ©dimaben umfaßte, aud) bereu ©tatuten reöibirte

unb orbnete unb fic unter bem 2;ite[ .,Placita nationis Bavaricae" gleid)fall§

eigen^änbig auf ^^Jergament nieberfciirieb. 'Dtac^bem er im ©ommer 1486 ba§

iftectorat ber Uniöerfitöt befteibet, loar er im fotgenben aSinterfcmefter Secan

ber p^itofop^if^en f^acuttät. S)iefe§ '^tmt tierioicfette i^n jebo^ in Pielfai^e

tt)eo[ogif(^e ©treitigfeiten unb öänbet ber Uniüerfität unb PieEeic^t eben beS'^alb

fenbete i^n bie (entere 1491 an ben ^;iiapft. ^m ^. 1498—99 toarb er - e§
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ift ungcioi^, ob buxd) eigene^ 33ctfd)ulbeii ober bie )RänU feiner ©cgncr — jeineS

^;»lmte6 aU Uniöcrfitätöjecretär cntjeljt, bnö er auc^ nie loieber erf)ielt. 2)er

Scf)(ufi feiner l'roverbia : ,.Hostibus a cunctis Dens liunc [mag. Werdea] con-

servef nnb au] beutfrf): „®ott roölle bem 2ic^ter ocrgünnen ^Ilte fe^ne i^ct)nbe

jcu überwinbcn", gewinnt DieIIeid)t eine fpecieüere ißebeutung, wenn wir un§

biefer 5einbfd)aftcn erinnern, benen ^. fc^nn üor ber ^-^eit feineg Secanat§ auSgefetjt

war. 5- ttjnr nic^t blo§ ^JJtagiftcr, fonbern anäj 148G bereite 5öacca(auren§ in

ber juriftifc^en jyacnltät. Später erlangte er ancf) ba§ Sloctorat in berfelben.

lieber jein 2obe§ja^r ift nid)t§ beftimmteS auf^ufinben. 2)a^ er aber bi§ jum

;3f. Iö05 gelebt f)abe, erf)ellt au§ bem (£oIIegiaten=5Berieid)niffe be§ f(einen 5ürften=

cotteg§. ©in jüngerer Söerbea („2Berbea junior" begegnet in ben ^^eip^^iger

Unit)erfität»=?(cten , ba^ biefer aber ein Sot)n unfereö ^. gewefcn , ift nid)t

anjnne()mcn, ba ber Ic^tevc o^ne ^-^weiiel nnt)ert)eirat^et war. 2Ba^rfc^eintid)

ift, ba| unter bem fpdteren äßerbea , ber aud) im 3. 1^05 2fo^. (^abri'S '^laäy

fotger in ber CsoIIegiatnr war, ©irtnö '4^ieffer be SBerbea gemeint fei unb ber,

ficf)erti(^ aue bemfelben Orte ftammenb
,

yi ^oX). ^•. in fet)r genauem 3]er^tt=

niffe geftanben t)atte. 'Mi etwaä gan,^ befonberS ''iJlerfwürbigeS fü^rt ber bem

2Bimpina, einem ^citgenoffen ^abri'S jugefc^riebenc unb öon ^. 3f. ÜJlaber 1609

unter bem ütel: .,S( riptoruiii iiisiirniuin . . . centuria'" tjerauigegebene ,,Cata=

logus illustiium >ci-iptoninr' an , baß 5- oud) ,,de iiuolibof biöputirt '^abe,

waö wot nur in bem Sinne aufjufaffen fein wirb, ba^ unter feinem S^oifi^e,

wie 5ur niimtidjen S^^^ unter bem 2öimpt)eling'ö ^^u -öeibelberg, eine fogenannte

C^uestio fabulosa ober «luoiUibetaria gel)altcn Würben fei i.'^arnde in ^Oaupt"^

^^eitfcf)rift X. 119 ff.). Unter feinen oielen größeren unb fleineren gebrudten

lateinifd)en ®ebid)ten unb 'ü(b()anblungen t)abcn allein feine Proverbia bi§ l)eute

jum ;)Wecfc prouerbialer Stnbien bauernbcn äÖertl) fid) ert)alten , bie febod),

lateinifc^e 2)ifti(^en ober Ietraftid)cn mit bcntfc^en ^Keimen, niefjr aU Sprudle,

benn atä Sprid)Würler fid) barftellen. Xie erfte 'ilu^gabe erfc^ien aU ., Proverbia

melrica et vulgaritcr rytmisata ..." yDifd)en 1490 unb 1500. ?lm Sd)lu§

fte^t ba§ 3)rurferjei(^en (ieljt üon i^ift unb brande in ^L'eip^ig mit einer fleinen

3lenberung oboptirt) bce Martinas Herbii^lensis i-= Stödel) ; eine neue ^ui=

gäbe: "Jhig^burg 1505 entl^ätt nur bie lateinifd)en 5)iftic^a, S)ie "ätnjat)! aller

Sprüche beläuTt fic^ auf 428. Dbgtcic^ aber bie ättefte gebrudte Sammlung
r>on "^'roüerbien in l)od)beutfd)er Sprache ift ber äöcrtl) berfelben bod) nur ein

fecunbiirer, weil fie, obwol Dolf^t^ümlid^er 'D'latur unb ol)ne ^Weifet ber '']Jle^r=

5at)( nac^ bem Ziehen felbft entnommen, boc^ fämmtlid) in l)arte unb raut)c 9}erfc

ge.^wöngt finb, woburd), wenigften§ in ber l)ier gebotenen tvorm, i^r urfprüng=

liebes ßotorit, iX)x fo ,^u fagen alterttjümlic^er 9toft tierwift^t, il)re ''Jlatürlic^fcit

unb .!^raft geminbcrt unb i^rc SBirfung, weld)e bei ben felbft gereimten Sprid)=

Wörtern ^?utl)er"5 ober bei benen \)lgricola'§ ober Sebaft. <yranrf'§ eine fo un=

mittelbare unb fc^lagenbe ift, gefd)Wäd)t Wirb unb ^um 2l)eil gänjlic^ tierloren

gct)t. jDaju fommt, ba^ nur etwa bie .öälfte, gegen 200, ba§ ed)tc Siegel be§

Sprid)Wort§ tragen, wä^renb bie anberen lebiglic^ au§ allgemeinen 'Dtoralfätjen,

Sentenzen , ^Keflerionen unb öetfificirten 33ibelfprü(^en bcftel^en. 2öa§ aber bie

lateinifd^en S)iftic^en ober Jetraftidjcn betrifft, fo ftcÜt fid) ba§ 9}ert)altniB nod)

ungünftiger, unter biefen laffen fic^ nur 53 finben, in benen eine beutfi^e, ort

weit jurüdreid)enbc äöurjel rut)t.

Ob jener ..Joannes de Werdea''. ben eine ':i-^apier"l)anbf(^rift ju S)onau=

efd)ingen (SBararf S. 10) al§ 35erf affer eine§ tateinifc^en (Spigramm§ auf ben

v^aifer be.^eid^net, ibentifd) mit unferem 333erbea fei, ift ungewiß. Sin Gobej;

ber ününd)ener iöibliot^e! (T. I. P. II. p. 164. N. 4423) enthält au§ ben

^. 1481— 82 unter anbern Stüden aud) „Fratris Jeronimi monachi Lune-
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bacensis (^Honbfee im öftevrei(f)if(f)en ^nnfreiö; qui quondam dicebatur Johannes

de Werdea natione Suevi psalterium sub carminis uota ,.Aue uiuens hostia"

decantandum"'. llnb ebenbafelBft ^^ot. 67 — 75: ,,Johannis de Werdea legenda

Wolfgangi metrice conscripta". Unter bem 'iJtamen : .,Jeronimus de werdea"

finbet fic^ auBevbem (ibid. fyo(. 35) ein Carmen: „D muoter ber parm^erfeifait"

unb f^'^i- 205— 9 ein .,Tractatulus de contemplatione". Db anä) biejc @e=

bid)te ben ^eipjiger Sßevbea jum S^erjafjer '^aben, bebarj bet toeiteren Untcr=

fu(i)ung, ebenfo , ob er e§ fei, bem bie 33erTQfjer ' ber .,Epistolae obscur. vir.'"

bie 6{)re ertniefen, if)n a(i ..Frater Joannes de Werdea'" ber :]ai)l ifirer S5rieT=

fd^reiber an £)rtuinu§ @ratiu§ einjureifjen. (Sein 33riei, ber an äierüt^er Satinität

(attico lepore referta) bem ber anberen Magistri nic^t nad^fte^t, ift (fingirt)

:

datum Rome. ;3ei'f^lQli§ ^a^ SBerbea 3ur 3^^^ ^f^' ei^ften 3}eröffentlid)ung ber

Epistolae bereite geftorben. SBie er inbeffen über bie „Ütomfa^rer" badete, jeigt

ber befannte ©pottüere in feinen Proverbia (159) , ber jicf) aud) at§ 5)lotto am
einer o. D. (in Aegypto riiinori) excusum A. ü. 1520 erfd^ienenen ©atire finbet,

bergl. @eb. g^'^i^t^» Sprid£)roörter I, 81b.: „S;er gen 3tom .^euc^t, ber fud£)t

einen fcf)alcf, 3^im anbern mal finbt er jn, 3unt brüten bringt er jn mit jm".

3}g(. 3arncfe, S)entfc^e llniDerfitäten im ^Jlittetalter , ©. 258
ff. beffen

au§ ben i^eipjiger llnioerfität§='^cten gefc^öpften biograpl^ifd)en ^3Jtittf)eitungen

toir in SSorfte^enbem grö^tent^eilä gefolgt finb); beffen urfunblit^e Cuellen

©. 615. SSöcEing, Supplem. ad Ulr. Hütten, p. 499. (Sd^eIt)orn, @rgö^üc^=

feiten IT. ©. 620. ^abricius, Biblioth. lat. med. et intim, aetat. II. p. 416.

-.^offmann ü. Qaäex^khcn in b. 2Beimar. ^a^rbb. II. S. 183— 86. 3ößein=

fauff in b. ^eitfctlti^t ^es ^ergifd)ett @efc^irf)t§üerein§ XI. S. 113 ff. unb in

58irünger''§ 3Uemannia Y. 139—141. ,^. gi-'^ncE.

S'flbriciuö: 'i^tnbrea^ 5-- tDat)rfd^ einlief 3u Cüttic^ geboren, mar ^^rofeffor

ber *^t)ilofop^ie ju Jörnen unb längere 3^^* ^eöoIImäcE)tigtev , ®efd^äft§träger

(orator) be§ (^arbinats Ctto öon 2ruct)fe^ in 9tom. ^n feinen legten 5eben§=

jatiren al§ geiftüc£)er Ülat^ bee öer^ogS -lUbert bon Saiern unb feine» ©o^ne§

@rnft, be§ ®räbifd£)of§ unb Äurfürften Don Äötn, fc^rieb er ein bea(i)ten§mert^e5

potemifcf)e5 äöerf mit bem xitet : ..Harnionia confessionis Augustanae doctrinae

Evangelicae consensum declarans. Adjunolum est Caroli V Caesaris etc. etc.

potentissimorumque iniperii principum etc. etc., de eadem confessione Judi-

cium. Cöloniae ap. Maternum Cholinum". 1578, tl. 2. unb ebenba 1587
in ätneiter hinflöge gebrucft. ^C'aut ber an bie genannten beiben öerjoge ge=

rid£)teten S)ebication»epiftet p. 7 !^atte ber 5}erTaffer f^on anbere Schriften

gegen bie Oteformatoren üeria^t, bereu Jitet er aber nii^t nennt unb bie öer=

mut^ücf) üertoren finb. ^m ber genannten roitt er aus ben officiellen Se=

fenntni§f(f)riTten ber l'ut^eraner ben ']tact)roei5 liefern , ba^ fie meber mit fid^

felbft, nod) unter einanber im ßinftange fielen, unb baB ^meitenS i'^re Se^ren

3u ben öon ber Äircf)e bereite bermorfenen ge^ciren unb man bei biefem Urti)eite

ftef)en bleiben muffe. Sla« SBerf ert)ebt fic^ nad^ Umfang, 'D31ett)obe unb 3fnl§aÜ

über ben Ärei§ be§ (SJemötintid^en unb trifft eine berrounbbare Stelle, inbem e§

neben ber fac£)Iict)en 3Siber(egung baraui ausgebt, ju geigen, roie bie rcformato=

rifdje £ogmatif bisf)er bem [v(u^ unb 335ect)fe( untermorfen gemcfen, atfo unfertig

fei. 5. befolgt barin bie ^JJtetfiobe, ' ba^ er bie gan^e 'Jlugöburger Gonreffion

3lrtifcl für 9lrtife( burc^ge^t, erft ben 3:ert jebes 9Irtife(3 nadf) ber imberünberten

'^luguftana abbiucEen tä^t, roie fie Äart Y. übergeben mürbe, bann folgt ber öe=

treffenbe 5trtifet nad§ ber oeränberten 5(ug§burger (Fonfeffion. Unb jmar ent=

nimmt g. feine lerte nidl)t ber bon 5lIetanc^tf)on als gefälf(^t bejeii^neten

5lu§gabe , bie o§ne 'Xngabe bee 2)rucfer§ unb 2;rucforte§ erf(^ienen mar, aud^

nic^t ber ^agenauer 51u§gabe bon 1535, fonbern nur ben in SBittenberg unter
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bell 'Xiigen ber ^Hejormatoreii bei @eovg ^Rt^au Don 1 530—40 gebrudftcn 9(u§=

gaben. Gr benufete bereu bvei , boii tuelci)en aber, mit er jagt, feine mit ber

uvauTänglid)en ^icbaction übereinftinimtc. 9}on ben beiben 1531 erf(i)irnenen

"lUuegaben notirtc er bie 'ülbtoeic^ungen nebenbei. '•Jiacfibem er bie einzelnen

^Jlrtifcl in t^ren üerf(f)iebencn <yaffungen öorangeftellt t)at, liifet er hinter jebem

bie Entgegnung abbrucfeu , wdäje bie Alati)olifen aut bem iReid}5tage ju 3lug»=

bürg gema(f)t ^tteu , bann jolgen be§ Js- eigene i^emerfuugen unb bie

5(ue|prüct)e unb Urt^eite aubcrer fattiolifd)er 2;()eütogen ^u bem betreffenben

XHrtifel, nämlid) be§ 3{ot)anne§ o. ^aücntria, be§ 3oi)anne§ 6o(^Iäu§, beS ^0=

t)anne§ .Ipoffmeifter unb X'Upt)on^ 9}irDeiiu5. gabriciuS' eigene ^öemerfungen

3eid)nen fic^ met)r buri^ (Sc()arTiinn unb Siüx^c al§ burrf) ©etel^rjamfcit au§ unb

finb barauf gcrid)tet, bie dleiniiug«öerid)iebent)eiten ber 9teforinatoren ^eröor,^u=

festen, 5Bara[Ie(cn .^mifc^en i^ren vcl)rcn unb benen älterer .öäretifer 3U ,^ict)en

unb fie luit fae(^üglid)en '•J(u§iprüd)en be? I)[. iHuguftinu« ju miberlegen. 2)a«

35ud) ift mit ®eid)icf rebigirt unb jd)5n au^geftattet. ^. t 1581,

|)nvter, Noineiulator litt. I. 133. .^. Seltner,

/"^•nbriciu^ : lUnna C^'äcitie g,, geb. 9tmbrojiug (i^v Später toar ein wol^l*

l)abenber Aiauimann in ^ylensbuvg) , bie ©attin Don ^oW"" 6()vi[t. g. (j. u.),

ben jie 1771 l)eirat()ete, t 1S20. ison ben yoei 3i)l)ncn if)rer (5^e (eine Joc^tev

ftatb iuTütge eines unglürflidjen Stur^^e* au? bem "^Nont^'JieuT in 'X^axii) mar ber

ältere (t 1823 als IHijt in '^iön) ber Später 'i>ei nad)mal5 als ^4.U)i(^eüene ge=

nannten 5. ^^Inna g. überfclite 1797 ouö bem m"an5öiiid)en be§ Ö. '>M.

iHebeiIIiere=Vepaur „^Betrachtungen über ben (SJottesbienft, bürgertidje @ebräud)c

unb ''Jtationalieitr", Ser S^erjafjei l)ä(t !L'e()riä^e unb gotteäbienftlii^e @ebräud)e

.^mar Tür nött^ig, nur bürfe bie ^Heligion iiid)t bamit überlaben fein. 6» fei

eine (st)iinäre, meint er, ^u fürd^ten, bie römiid)e öeiftlid)feit rocrbc je mieber in

^rantreid) einen üom Staate anerfannten Staub aiiöuiadjen. O^lue^üge biefer

Ueberfeljung in „©ottcäüere^rung ber iHeufranfen" 1708.) ".Huc^ ein Iraueripiel

ber fy. miri) genannt: „.»peinvic^ ber üietgeliebte ober bie 2Bürbe ber ^l^roteftanten",

1802. 3in i()rem leftament t)crniad)te fie ber .fi'ieter Uniöerfität§bibtiott)ef ein

^Jegat öon iä{)rlid) 240 It)alcrn ^i^reufe. , roelc^el 1809 erlofc^. (Sgt. 6t)ronif

b. Äiet. UniDerf., 185ti S. 24, 1867 S. 27, 1809 S. 8.) dlad) Steffens'

„2öaö id) erlebte", '-J3b. III. 8. 199 ff. öerroanbtc fic^ bie vi. beim Äönig öon

^Preufeen — freilid) üergebenS — für ^>!afai)ette , ü1§ biefer in Clmü^ gefangen

fafe.
— Gö ift aber ein anberer Umftanb , ber fic f)auptfäd)lid) nennen^mertf)

mac^t. 3n ben „Vieler blättern", 33b. I. (1816) ©. 53-73, Iie& ^^irofeffor

.s^einrid^ mcf)rere ißriefe A^lopftod'S au« ben ^^a'^ren 1767 unb 68 an eine un=

genannte 2)ainc brurfen. @r moüe „bie liebfüfee eble Empfängerin" Dorerft bloä

crratl)en laffen, bi^ fie felbft geftatte, ba^ \t)i "Jtame befannt roerbe. 3)ie ^Briefe

finb mit anberen an biefelbe Xame in ben tton '^'appenberg unb SBeilanb 1867

t)erau5gcgebenen '-Briefen öon unb an ÄlopftodE mieber gebrucft. Sie finb öom
29. 5lug. 1767 bi§ 20. Dct. 1770 in unb bei .^lopen^agen gefd^rieben. S)ie

.Öerau§geber ämcifeln nid)t, bafe fie an 3lnna ßäcilie 31mbrofiuä gerid)tet toaren.

Ä?lopftod f)atte fie nie gefet)en ; er fennt nid)t einmal if)ren 95ornamen. „.»peilen

Sic etma Eäcilie^" fd)reibt er einmal, „lieben Sie mid), Eilie? 3Bie menig

fe^lt, fo t)eifet f5 Ü'ibli. 2Botlen Sie mid) benn immer lieben?" ^m erften

'-Brief §ei^t e§: „^3i. (bie
.
Herausgeber roiffen nid)t, mer tjiermit gemeint ift) fer^

fiebert mi^ , ba^ er Sie allen f}rauen,iimmern öoriiel)t." .«lopftod tf)cilt it)r

feine (5Jebid)te mit, fd)reibt öon feinen ^emül)ungen, beim i^aifer Untcrftü^ung

für bie SBiffenfc^aften ju finben. daneben fc^reibt er öoll järtlidier ßmpfin-

bung: „Sie l^aben e§ oieEeid)t au§ meinem letzten '-Brief gefet)en, ba^ SS^nen

mein ^tx^ inet)r ^ugetiört, ül§ id) fagen mag", S. 175. „3^t)r fyveunb will ic^
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immer in bem allereigenttii^ften Sinne be§ SöorteS fein unb mill ©ie auä) liefien,

fo lange Sie mit e§ eiiauBcn", 2. 176. „^dj ^abt au^tx ^Jilda fein ^]]Mbd)en

gefannt, ba§ mein .öerj jo na^e anginge. 3tIIein xoa'^ ift ba» ü6erf)aupt iür ein

Tati(i)er ©a^, ba^ Sie fit^ eben je^t gtei(i) üer^eitat£)en follen unb muffen?"

<B. 178. — So na"^ni Älopftocf, juerft bei S^ertraute be§ 5Jiäbc^enl in £)er3cn§=

angelegenl^eiten , bie§ i^evj fpdter für fitf) felbft in 3In)pru(^. 6« ift nidjt un=

ma'firfi^einliii) , baß ber @runb jur ©ntfd^eibung unb ^um 9I66ruc^ bes eigen=

t'f)ümü(^en 33er^ältniffc§ in ber Unfid)er§eit bcr äußeren 35er'^dttniffe .5?[opftocf'5

3U fui^en ift, in bie er 1770 burd^ Sernftorff's ßnttaffung aus bem bänifi^en

Staatibienft geriet^. 2)ie SBriete Älopftoii'^ an bie nie gefef)ene Same finb

eigenartig , nic^t o^ne Sänbeleien. (Geringe 3te§nlid§feit finbe irf) mit ®oett)c'§

befannten SSriefen an bie ©räfin 3(ugufte Stolberg.

9{atjen, Slnna däc. ^{mbrofius üert)eir. ^^abriciue in ber 3eitic£)r. b. @ef.

f. S(^Ie§m.=öotft.=Öanenb. @efc^. iBb. VII, S. 171 ff. 5Ratjen.

SabricillÖ: Satt^afar g-. , au§ 3}adf|a an ber SBerra , ba^er gemöl^nlic^

^altf). '^fiac^uö (Phacchus) genannt, rourbe im ^. 1502 an ber llniöerfität

Söittenberg immatricuürt; im ^. 1.307 mar er bereits 5Jiagifter unb fünbigte

3}or[efungen über 3}ergirö 3(eneibe, über 5)a(eriu5 'OJlarimui unb über Salluft's

Bellum Jugurtbinum an (ogt. @. Hf). Strubel, 5ieue 33eiträge jur 'Oitteratuv

6efonber§ hei 16. ^atjr^unberte. Stritten 2?anbel smeiter 2;ru(i, Otürnberg unb

^^tttorf 1792, S. 55 ff.), ^ür hai äöinterfemefter 1517 18 tüurbe er „Balthasar

Fabricius Phacchus ingenuarum artium magistei* utriusque humanitatis Pro-

fessor" 3um 9tector ber Uniüerfität ermatitt. 6r fc^eint in ber erften ^ätfte

be§ Sat)re§ 1541 geftorben ]n fein, ba 9)1. JsJut^er am 10. ^uü b. ^. fi^reibt

:

„S§ ift nun bie ^ection Magistri i^aä) lebig."

5}gt. S. 33öcfing, U. llutteui operum supplem. II, p. 369.

6. SSurfian.

^öürictll^: SaDib g. , ber oftfriefifc^e 9lftronom bes 16. ^atir^unberte.

tourbe im ©cburt5Jaf)r (Satilefs , 1546, 3u Gfene geboren, befuäite erft eine

Uniüerfität, mo er 2f)eologie ftubirte, unb ging bann nai^ Sraunfcfiroeig, roofelbft

er burc^ !^eitung unb Unterri(^t be§ berühmten braunf(i)tt)eigif(^en iKeformatore

^einr. Sampe nid^t nur in bie itieotogie weiter eingeweiht, fonbern auc^ mit

ben ÜfnfangSgrünben ber 3tftronomie, ju beren Stubium i^n fein gro§e§ 9tec£)en=

talcnt befonbers beiätjigte, befannt gemacf)t rourbe. S5on ^ier ging er unter bie

3a^l ber ficf) um ii}(i)o be 33ra{)e auf ber Sterntoarte („Uranienburg"j ber

^nfet .g)t)een fc^arenben Stubiofeu. Otad) einiger 3^^t trurbc er '^prebiger bei

oftfriefifct)en Dorfes 3teftcrt)afe , mo er t)eirat^ete unb fic^ mit ganjer Seele ber

3tftronomie t)ingab. Sr öer3eict)nete feit 1590 feine täglichen SBetterbeobac^tungen,

führte 1593 unb 94 einen 3?rieftt)e(i)fel über aftronomifd)e ^i'iigfi^ ^it bem

ßaffeter Stftronomen ^uftuS 23t)rg, fertigte fic^ fetbft bie nöt^igften aftronomifdien

^nftrumente (Cuabranten, Semifertantcn ic.) unb entbecfte öermittelft eines

fyernro^tl einen neuen Stern, ben 3Iira ceti. 1597 befuc^te er %Viä)o begrabe
in äöanbsbetf, um mit it)m über feinen (yunb unb ät)nli(i)es 3U conferiren.

^lai 1601 reifte er, nai^ jat)relangem Sögern, con 9teftert)afe nacf) ^^rag, mol^in

Sgdjo i§n unb ^ot). Kepler (ber biefer Sintabung e^er folgte) eingraben ^atte.

14 Sage mar genannte! Sriumtiirat jufammen unb am 3. ^uü fam iy. roieber

nad^ 9tefterf)aTe , blieb aber feitbem in regem briefü(^em 5>erfet)r mit .Kepler,

^uni 1602 befuc^ten i^n bie beiben berüt)mten 3lftronomen ^^^etcr 23if(i)er unb

5Jlariu§. 1603 frf)eint er nac^ Cfteel (Dftfrieltanb;) bermen 5U fein. SGBie

5;t)d)o, fo üerfud^te aurf) ^aifer Ütubotr II. c§ öergebens, g. für bie Sterntoarte

3U *prag ju geroinnen. Ser @raf oon Cftfriestanb ©nno III. efirte g- unb

gab it)m einmal 100 Salaris ^u einer tfteife nad^ -^vag. S)en 7. ?Jlai 1617
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rourbc (^. Doii einem Qetüijfeii Jyxnxt üojcr aui bem A?iv^f)ofe ^u Cfteel meuc^=

lerifc^ erferlagen, ^tit \i)m ]iaxh ein ed^ter Cftmefe, ein ben)äf)rtev lUftvonom.

e^l roivb if)m üon bem oftivieftfd^en .piftoiioQvapfjen üaben nuc^ bie ßntbecfung

ber Maculae <olis unb bie 'ülutorfdiait be§ ^ud)ee .,Ul' niaculis in sole obser-

vatis" jugefdjvieben ; 'JJtäbler ()at nacf)iutt)eiien üeriiid)! , bafe nic^t bem Sßater

5)aüib, jonbcrn bem Sof)n .;3of)ann biefeö 3u,^uj(i)ieiben fei, anevfennt aber, ba^

5. aU einer ber erften, n)e((^e fic^ bes, fyernroljrg bebieuten, bie iBercinberlid^feit

be§ ©tern§ Mira im -öalje beS äöatfijc^eö (0 ceti) entbccEte.

Calenilariuni histoiic, 2). ^üix.' eigene^ 9Jlanu|cr. ; .peinemann, .^annoüer

unb «raunfc^n^eig II.; 3)ie 'Ratm öon D. lUe, X. S^a'^rg. 'üx. 13; mät>Ux,

@ejcf). b. .'pimmelöf., i^b. I.: (Jbjarb's ^ricj. -^a1:)xh. öon 1867.

0 ( t m a n n §.

(^obricillß: Maxi i^erbinanb 5., ein oo^n be§ Stralfunber ^Hatt)e=

|i)nbicue ^Jlbam J-. , aus beficn jmeiter (5I)c, unb .palbbruber be^ '^ürgevmeifterä

Dr. Staxl ®u|"taü t^. , mar am 16. ©eptember 1798 geboren unb geno^ feine

ii^ugenbbilbung auf bem ftäbtifcfien @i)muafium , namentlid) unter bem ^Kector

5ur(f)au unb bem Gonrector ,l^ird)ner. 'Dlac^bem er feine ''JJtilitärpflid)! erfüllt

unb 1818 in ;^ena ftubirt ^atte, roibmete er firf) 1810 in Berlin unter ©aöignl)

unb öaffe, foroie 1820 — 21 in Wöttingen unter (4id)l)orn, -Ougo unb '-öergmann

ber Oied)t5roiffenfd)oft unb ()örtc bei feinem .^mciten 'jlufentljaltc in '-Berlin auc^

nod) iBortefungen bei (^öfc^en unb iMener. Dftern 1822 nad) Stratfunb ^urücf^

gefe^rt, loirfte er biö 18o;t aU ^Kec^täanmalt unb ^ütermann litteratus beä @e=

roanbtiaufee unb würbe, nad)bem er 1832 Don ber Uniüerfität ©öttingen jium

2)octor ber ;Hed)te promoöirt roar, alg '•^Jrofeffor in bie iuriftifd)e ^acultüt nac^

'Breslau berufen, ftarb aber, burd) ben fdjnell auf einanber fotgcnbcn iob ,^tt)eier

.iHnber aufö fd)mer^[id)fte gebeugt, fc^on am 8. \Hpril 1842. t^inen wie ^o^en

Söertf) X^ctn'pv unb Stubirenbe ber .Ood)fd)ule auf feine !L'e()rtt)ätigfeit unb feine

'Jßerfönlic^feit legten, erbcUt auö bem im 5d)lefifc^en Sd)riftftellerlerifon ©. 27

bis 33 enthaltenen \Uad)ruT, in ttjelc^em aud) bie iuriftifd)en 5n<i)frf)i-"iflfn beffelben

©. 33 , '^Inm. aufge^ätilt finb. (^inc befonberc iBebeutung erlangte 5. burc^

feine [}orfd)ungen im ©ebiete ber pommerfd)cn ®efd)i(^te, für loeldie er, gteid^

feinem 'iöruber bem iöürgcrmeifter, aud) nad) feiner (Entfernung üon ber .£")eimatl)

ftetä bie rcgftc It)eilnal)me unb Siebe Ijegte. 2öä()renb jener namentlich ben

dlteften ^•^eiten rügifd) = pommerfd)er Ö3efc^id)te feine 3tubien .^umanbte , n)ibmete

firf) ber jüngere :Bruber mit i^orliebe ben Spoc^en beö fpiitercn ^JJtittelaltere, mo
\id) burd^ politifc^e unb fird)tid)e "Jieubilbung ein beraegtereö !^eben geftaltete.

%n^ biefen Stubien ging eine ^){eil)e naml)aiter Sd)riften l)ert)or, u. a.: „3)er

Stabt Stralfunb 3}erTaffung unb 2}ern}altung", 1831; fowie ba§ für bie @trat=

funber ^}iefürmation iDid)tige 53ud) „3)ie @infül)rung ber Avird)enöerbefferung in

Stralfunb, ober bie '^ld)tunbt)ier5ig, eine ßrjä^lung auö Stralfnnbs SSor.^eit, mit

einem (^ronologifd^en 'iln^ange unb ber Äird)en= unb ®d)ulorbnung t)ün 1525",

1835 , eine au5füt}rlid)e in iüomanform angelegte 2)ar[tellung jener bemegten

3cit, roeldje aber burc^ bie urfunblid)en unb fritifd)en 'i^eilagen äugleid) i{)re

tt)iffenf(^aftlid)e ^egrünbung erl)ält. öinen weiteren ^Beitrag für jene @pod)e

lieferte er burd^ bie .öerau^gabe ber „23ruc^1tüde au§ ber 0"f)ronif beg Älofter§ 3u

jltibni^ Don 'Gambert 8laggert, granciScanerlefemeifterä ^u Stralfunb" (^erft.

:5al)rbüc^er III. 1838 @. 96— 140), weld^er eine "•^iolemif gegen bie 'Deformation

Dom fatt)olifd)en Stanbpunft Derfolgt. ^n feiner Sd)rift „lieber ba§ frül)ere

SlaDcnt^um ber ,^u S)eutfc^lanb gcf)örenben Dftfeelänber" OJJterfl. Saf)i-"f"üci^er VI.

1841, ©. 1 — 50) fteüt er bie 3.5crmutl)ung auf, baß in biefen Äüftenlünbern

ber Cftfee urfprünglid) eine beutic^e 33eDblfcrung roof)n^aft gewefen, raelcfie fpdter

Don ben flaDifc£)en ©intoanberern untcrjodit worben fei, bi§ fic^ im 13. 3^af)r=



gabticiu-3. 507

f)unbert bic @a(i)e umfe'^rte unb bie Slaöen burc^ bie üon äöeften fommcnbcn
nieberbeutf(i)en Sotoniften unterbmtft toäreti, eine 'jlnna^me, loeld^c et mit ben

beutfd)en (Sintoanberungen ber romanifdien ^>.'ünbei- in ^^arattete [tetit, tt)elc£)e

aber öon fpöteren @efc^i(^t§forfd)ern u. a. öon .^ofegarten , Cod. Pom. dipl.

I. p. 316-321, unb gocf , m%. ^$om. @efct). I. @. 112—123, i^re äöibei-=

legung n]ut)x.

^ihen biefcr ti)ifjenf(^aitlic£)en §i[tonf(^en 9ti(i)tung geigte g., wie |d)on aug

bev Einlage bee oöen ertuä^nten S5u(i)e§ „S)ie Slditunböierjig" V^^öorgefit, aurf)

eine ^eröorragenbe |)oetijc£)e unb mu[i!a(if($e SSegaBung. 3eugmfje iür biejelbe

geben feine ?lb^anbtung „Uebei; bie Jone unb Sonarten unferer ^Jtufif", ^43ei(.

3ur 5Hu?. 3eit. 1832, ^ebx. 9li- 9, fotoie eine Sichtung an b/n 6i(i)baunt (Sun=

bine 1842 91t. 17), in tt)clc£)ev er ben in büfterem ^umor au§gefpro(i)enen @e=

bauten 6i|)pel'§ öom @id)baum unb ©arge (ögl, ^ul. (5d)mibt'§ ©efd). be§ geift.

2eben§ in 2)eutferlaub 11. <B. 750) poetifi^ OerfDf)nenb barjufteHen toei^.

©unbine 1842, ^Ix. 16—17. '^))l

S'Obriciuö: ^^rauä^^., genannt ]\Iarcoduranus, mit feinem eigentlichen

Flamen ©mibt (f. 3t. S)öring, ^oliann Sambacf) unb ba§ (St)mnafium ^u S)ort=

munb, SSerlin 1875, ©. 114), einer ber bebeutenbften nieberrt)einifct)en @d^ul=

männer be§ 16. 3fa'^rt)unbert§, geb. 1527 äu S)üren, f 26. 9JMr5 1573 ju

S)üffeIbori. 91ac£)bem er feine a!abemifc!^en ©tubien 3U '>^axi^, ino ^etru§ 9ia=

mu§ unb 5tbrianu§ 2:urnebu§ feine Se'^rer Ujaren , öoltenbet l^atte , ert)ielt er

burcf) ben t)umaniftifd) gebilbeten iütic^f($en lauster, :^o^ann 23tatten, einen

giuf an ba§ 1545 gegrünbete afabemifd^e ©pmnafium gu ©üffelborf, beffen

Ütectorat er nad) bem 2;obe ^ot). ''Dlont)eim'§ (1564) bi§ ju feinem frütijeitigen

.ipinfdieiben füt)rte. 3}on feinen ^iemlic^ ^atjtreidtien ©(i)riiten, bei benen ber

nad^toirfenbe ©inftufe feine§ 8e^rer§ 9lamu§ untierfennbar ift, finb bie bebeutenbften

feine loiebert)ott aufgelegte ;Geben§bef(^reibung be§ gicero (,,Ciceronis historia per

consules descripta et in annos LXIV distineta", juerft Äöln 1563), bic 3ln=

merfungen ju ben Äomöbien be§ SerentiuS (1558 unb 1574) unb feine 9lu§=

gäbe be§ Orofiuö (1561). 3}erbienfttic^ finb aud) feine jum %1)ni ^u <Bä)uU

ätoecten gelieferten Slrbeiten über t)erfct)iebene ©c^riften be§ (^^icero (3tu§gabe ber

„Or. pro Ligario'" mit (S^ommentar 1562. ,,Epistolarum selectarum libri 11", 1565

u. 68,'Sommentar 3u ben SuSculanen, 1568 unb ^u ben Suchern öon ben ^flic^ten

1570. .,Yerrina prima et secunda", 1572). S)aB er aucii ein für feine ^^it

tüchtiger Kenner be§ @rie(i)ifc§en toar, betneift feine 3lu§gabe sroeier Üteben be§

8^fia§ (1554) unb ber ^tutard^S Flamen tragenben ©dirift „Ueber bie ^inber=

eräie^ung" (1563), beibe mit lateinifd^er Ueberfe^ung unb 3lnmerfungen.

2Ö. ©(^mife, Franciscus Fabr. Marcod. @in ^Beitrag äur ®efcf|ict)te be§

^umani§mu§, ^öln 1871 unb berf. in ber Btf^r. be§ SSerg. (Sefc^i(f)t§berein§

XI. @. 70. ennen.
@in Sruber be§ granj ^. mit 9}ornamen ^:p:§ilipp ftubirte gleic^fatt§ in

Äötn (©(^mi^ in ber Serg. Beitfc^r. XI. ©. 72) unb trat 1559 a(§ ße^rer am
®l)mnafium in S)ortmunb für Duarta ein, in melct)er ©tellung er 1596 ftarb.

6r toirb officiell au($ „^4^t)iUt))3§ ©mibt" genannt, toonac^ alfo bet beutf(i)e

Urfprung ber gfamitie urtunbürf) feftftet)t. (S)öring, S)ortmunber ^^rogramm öon

1875, ©. 4.) 6receliu§.

^•nkiciu«: :5o^ann ^., lut^erifc^er S^eologe be§ 17.-18. ^af)rf)unbert§,

geb. äu 2lttorf bei ^iürnberg ben 11. gebr. 1644, geft. at§ 9Xbt ju ÄönigStutter

im 33raunf(i)meigifc£)en ben 29. ^an. 1729. @r ftammte au§ einem alten 'Dtürn=

berger X^eologengefdiled^t , ha^ feit ber ^Deformation burc^ öier (Generationen

flinburdt) in milbem 5!Jlelan(^t:§onifct)em (Seifte ber eöangelifti)en ^irc^e gebient

^atte. (©eine S}orfat)ren tuaren: 1) Sodann {^., f^reunb 5Jtelan(^t^on'§, ^rebiger

äu ©t. Sorcna in 9türnberg, t 1558; 2) Sodann 35aptift g?., ^:]^rebiger au 91ürn-
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berg unb gürf^, t 1578; 3) 3o()anu g., ^^irebigev ]u 3t. Sebolb, f ItiST;

4) 3i0^ann J\., '^U-ofeJiov ber 2t)CDlogic in ^Utori, ^ulelit 'luiftür an ber ^}lanen=

fivcf)e ,^u 'Jtiivnbevg, t 1676, bev Süatev be§ 'Xbtes, ügl. 3i- '-^- f^nbviciu^, Fabricio-

ruin Centuiia. 1727 unb 2Biü'§ "Jiürub. ©ct.Iej;. 35b. 1.) 'Jtnc^bem ev au! bnn

^ijmnaiium ,^u ^iüvnbcrg, n^o^in fein ^akx 1649 üciidit luav, feine SBovbitbuug

ermatten, i'tubivte er 1663— 6."i in .üelniftäbt bei (Sonring, Säubert, ^•. U. ü'alirt,

iitiuö, tk*liariu§ u. %., bann 1665 ff. in ;!Utorf bei S)ürr, 0{einf)art, 3Beiu=

mann ^45t)ilofop^ie unb 2t)eotogie unb gctuann ^ier jene umfaffenbe ©ete'^rfamteit,

aber aud^ jene mobcrate, irenifd)=fi)nfretiftifd)e ^üic^tnng, tDie fie bamaB auf ben

beiben genannten Uniuerfitäten bie üorf)crrfcf)enbc war. '^luf mct)riä[)rigen Oieifen

burcf) 2)entfc^lanb , bie 'Jtiebertanbe, Ungarn unb 3itiilie>i 1670 ff., fpiiter auc^

nod) 1682 burd) ^ranfreid) crnieitertc er feinen t()eologifd)en ®efid)töfrei§

unb feine .^enntniffe unb tnüpfte auvgebel)ntc perfi3nlid)e unb (itterarifd)e "öe--

3iet)ungen an , bcfteibetc au(^ eine 3"t lang eine eüangeüfd)e ':^h-ebigcrftelle an

einer bentfd)en ftemcinbc ]u 3)enebig. i^on ba folgte er 1677 bcm 9tuf ju

einer tl)eotogifd)en ^4-^rofeffur in '.}lltürf, bie er mit einer ^"auguratrebe „lieber

ben yiu^en einer italienifd^en Steife für einen Stubirenben ber It)eotogie" an=

trat, tt)urbe 16!t0 Dr. tlu'ol. in ^ena, 1697 ^4>roTeffor ber It)eDlügic in .öetm^

ftäbt, 1701 ^ugloid) 'Jlbt uon .^Tbnig^lutter als 'Jlac^folger beö Jüngern (xalirt,

1703 l)er,iogl. braunf(^nieigifd)er (^onfiftorialratt) unb in bemfelben ;>jla^rc ^33lit=

glieb ber '-öertiner "Jlfabemie ber 3öiffenfd)aften. (^x war l)üd)gead)tet al« fd)arf=

finniger unb öielfeitiger (^elel)rter , a(ö frieblicbenber unb moberater Xf)co(og,

al§ getoanbter Slocent, '4-Uebigee unb t^eologifdjer odiriftfteüer, befonber« auf

bem ©ebiet ber ^fvenif ober comparatiuen SiimboUf, bie er in einem für jene

^eit 6pod)e mad^enben äBerf unter beni 2itcl: „Consideratio variarum contro-

versiaium cum Atheis, CunitHihus. .ludaeis. Moluimedanis. Socinianis, Anabap-

tistis, Pontiticiis. Reformatis". .Oelmftäbt 1704 unb in neuer ücrfür,^ter ©eftatt

©tenbal 1715 bearbeitete, ©c^on burdi biefe§ '-iBerf ,pg fic^ ty. üon ©citen

ber ftrcngen lutl)erifd)cn Crtl)oborie 3al}(reid)e 'Eingriffe wegen all^uroeit geljenber

\*ar^eit unb ^Jaubeit in ber '43eurtl)eihing bej; confeffiouellen (Begenfatje ,^u, unb 3u=

let/t büfete er ha^ llebermaß feiner loleran,^ unb feiner 2ÖiIlfäl)rigfeit gegen bie

fatf)oüfironbcn Icnben',eii bcs t)raunfd)iDeigifd)en .söofc§ fogar mit bcm '-l^erluft

feineö afabeniifd)cn \^et)ramt«3. \?tl5 nämüd) feit 1704 ."periog '?(nton lUric^ tion

5öraunfc^n)eig=aBolfenbüttel tt)ei((: au^ perfünüd)crC^itelfeit, tl)eil§ aii§politifd)en''^lb=

fiepten (ugt. ^b. 1. (5. 487) bie 'J.^er^eirat()ung feiner (5nfettod)ter gtifabetl) (f. b.)

(£l)rtftine mit bem öfterreid). Grrjt)er,^og , bem bamaügen fpan. Äronprdtenbcnten

unb nad)matigen beutfc^rn .\?aifer A?arl VI., eifrigft betrieb unb ,yi bicfem S^ecf

bie anfangs miberftrebcnbe '^iriu.^cffin ^u bem Oon il)r gcforberten 6onTeffion5=

tuedifel überrebete unb fpiiter biefer ©d)ritt Por ber proteftantifd)en iöelt gered)t=

fertigt roerben follte : ba mar e§ ber ?lbt 5-. ^^r fid) bereit finbcn lie^, ba^ pon

bem .^^erjog gemünfd)te tt)eo(ogifd)c @ntacf)ten ju erftatten über bie ^rage : ob

eine etiange(ifd)=proteftüntifc^e '^^rin^effin megon ^i^ernuibtung mit einem fatljolifc^en

.»ilfönig mit gutem ©emiffen bie römifd)=fat^olifc^e 3teligion annehmen fönne?

2)a§ ©utadbten (nac^ be§ (V- eigen^iinbigcm original abgebrurft bei .^^oed

a. a. £}. <B. 81 ff.) fiel fo fe^r jur ;^ufricbent)eit be« .söer.^ogö au§ unb aud)

bei ben Weiteren 5}crljanblungen leiftete fy. fo bereitmiUige unb n)id)tige Xienftc,

ba^ er i\ä} ba^ öoUe SlJertrauen unb bie ©unft feinet Jpcr,^ogS erwarb, bie i^m

biefer aud) fpäter nod^ bei feinem eigenen Uebertritt 3ur rümifd)en ^ird^e im

S. 1710
(f. .poed a. a. £). @. 217 ff.) bewies. 3lnberfeit§ aber erregte ba§

jweibeutige 3Senc^men beS .öelmftäbtifdien Xf)eotogen unb befonberS bie unlautere

2lrt unb 3öeife, wie (y. t^eil§ bie ^^lutorfc^att be§ burd) eine 3fnbi§cretion publi=

cirten .Jvosponsum" abzuleugnen, t^eil§ bie barin öorgctragenen 33el)auptungen

äu üertt)eibigen fud)te, fowie fein ä^erfud), nuc^ anbcrc 2^f)eologen, befonberS feine
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.^etmftäbtcr (Kollegen in bie ©ad^c '^evein^uäietien, gesell i^. einen jolc^en 6turin

be§ Untniüenä in ber ganzen fvoteftantijc^en Sßelt, in 2)eutf(f)lanb ioroot ai§> in

bem au§ |)olitijcf)en @rünben bamatS |o nat)e I6et{)eiligten ©nglanb , ba^ tro^

aller ?lbleugnung§= nnb 9te(^tiertigung§t)erin(!)e, bie ^. t!)eil§ im eigenen Flamen,

t^eitö anonym, tt)eil§ im Flamen ber ^''^l^^ftäbter 2t)eotogenfacnltät nu§geJ)en

tie§ (bie Jitcl f. bei ^Joecf @. 129 ff.), -'pe^äog 3lnton Ulrid) ^xiU^i feine anbere

9öaf)t t)atte, aU bem S^erlangen be§ bei ber 9luffi(i)t über bie braunj(^roeigifd)e

@efammtuniöerfität niitbetl}eiligtcn !urfürftü(^ ^annot)erf(i)cn i^ofe§ narfi^ugeben

unb g. feines ,g)elm|täbter Öef)rnmteg „auf 5Xnfuc[)en" ju enttjeben (1709).

Uebrigen» bef)ielt er ni(i)t b(o§ feinen ®ef)alt nnb feine 3lbtei ^Königslutter,

fonbern tt)urbe and) jum @eneralinf)3ector ber ©cl)ulen be§ ^"^erjogtljumg S3raun=

fc^meig^SBolfenbüttet ernannt, @r lebte al§ Professor honorarius et emeritus nod)

20 ^at)xc in ungef(i)mäc£)ter Äraft, n)enn aud) nid)t o'^ne ^unel^menbe 3]erbitterung

gegen bie lutf)erifcl)en Drt^oboren, befd)äftigte fic^ mit ber 2}ermaltung unb 2}er=

fc^önerung feiner '^Xbtei unb mit litterarifdjen ^Irbeiten, inSbefonbere mit einem

großen bibliograbt)ifd)en Söer!e , einer räfonnirenben 33efc^reibung feiner eigenen

reid)t)altigen 33ibliotl)e! (unter bem Slitel: „Historia bibliothecae Fabricianae",

äöolfenbüttel 1717—24, 6 iödnbe in 4.), machte aud) nod) toieberl)olte aber

uergeblidie 5Berfud)e, in feine ^Profcffur toieber eingefe^t ju merben, inbem er

feine in ber (SonbcrfiDn§fad)e erftatteten ®utad)ten bamit 5u entfdiulbigen fud)te,

ba^ er „tebigtid) ber raison d'etat fid) unterworfen unb für feinen <ijerrn fi(^

facrificirt ^alit". @§ §alf alle§ nid)t§: man ermiberte i^m, baB er ja freiwillig

ber "iprofeffur fid) begeben, unb ba^ „feine sentiments üom Slbtritt ber eUange^

lifdjen 'Religion ju ber fat^olifc^en bei öielen au(^ red)tfd)affenen 6'l)riften feinen

35eifatt finben mürben". @r ftarb 85 ^dijxe alt, nac^bem er ben 9tuf eine§

„geleierten unb moberaten Jljcologen", ben er mit anberen feine§ '!Jtamen§ tfieilt,

burcl) ben nid)t unücrbienten ^Matd dm% ferüilen unb unlauteren ßl^arafterö

befledt l)atte. - ©ein ©o^n, Ütubolf ?(nton g., würbe 1731 ^rofeffor ber

$f)ilofopl§ie in .^elmftäbt.

^iotijen über fein i3eben gibt ^y. felbft in feinen .,Amoenitates theol.",

p. 357 SS. unb in feiner ,,Historia bibliothecae Fabrioianae" V. 101. 9lu§cr=

bem f. 6'§rt^fanber, Diptycha prof. theol., äöolfenbüttel 1748, p. 275 ss.

Seltner, Theol. Altorf. äöill, ^Mrnb. ®el.=ßer. I. 376, V. 308 ff., befonberS

aber 2Bill)elm ^oed, 3lnton Ulrid) unb gtifabet^ 6l)riftine bon 33raun=

fd)Weig=2Bolfenbüttel, 1845. granf, @efc^. ber ^rDteftantifd)en S^eol., ^b. II.

©. 226 ff. ^ende in Aperäog'S t^eol. Üt.--®. iBb. IV. 5lu§fül)rli^e SScr^eic^niffe

feiner ©d)riften geben ^^eltner.. äöitl, Sljr^fanber, ^jöc^er; üon feinem au§=

gebel^nten S3ricftDe(^fel ift einiges gebrudt bei ©c^cll)orn, Amoeuit. theol. V.

XII. anbereS benü^t öon g^ranf u. 31. 2öa gen mann.
gabrtciu0: ^o\. SInbreaS g. ,

geb. 18. ;juni 1696 ^u Sobenborf im

'i)3^agbeburgifd)en, f 28. K-ebr. 1769. ^Diai^bem er in ipelmftäbt unb ßeipäig

2;i)eolDgie ftubirt l^atte, mürbe er 1734 Slbjunct ber |3t)ilDfobl)ifd)en gacultät in

^ena, 1740 9tector an ber ^at^rinenfi^ule in 33raunfd)n:)eig unb 1745 augleid^

^rofeffor am ßottegium ßarolinum , an iiield)em er Vorträge über ^^sieilofobl)ie

l^ielt. 3tllein fd)on 1746 30g er \iä) burd^ bei^enbe 9iecenfionen befonberS gegen

feinen ßoEegen, ^^rofeffor ^eid)arbt, unb gegen ben 5pofeffor @ra§mi in 2nbed bie

Ungnabe ^erjogS Äart I. öon 33raunfd)Weig ju. ^ac^ üor'^ergegangener llnter=

fuc^ung entlaffen, ging er juerft mieber nad) ,3ena, 1753 aber al§ 9tector be§

(SijmnafiumS nad§ ^Jlorbl)aufen. ^m '^^egni^er 23lumenorben fü^^rte er ben

Otamen ^^-erranbo ber ^Dritte. 33on feinen meift ^3l)ilofob^ifd)en unb tf)eologifd)en

©c^riften l§at 1)tnk nur nod) fein „SlUgemeiner ^Ibri^ einer ^iftorie ber (5)elef)r=

famfeit" (1752—1759. 3 Sbe.) einigen äBert^. ©pef)r.
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^(ibvkiu^: ©eovg ^., unter ben Männern, welche feit bev ^Blitte bc^

K;. ^a^rt)unbcrt§ ba§ jäc^fijdtie ©c^uliüefcn \u einer mr njeite il'ieifc muftcr=

gittigen iL^cbeutung ert)oben, mit befonberer IHncrfennung genannt. (Sr toar ben

28. ^Jlprit löl<i in (it)emnilj geboren. 6ein i^ater, ein @ülbf(i)mieb, in eben

biefem Sfa^re bon ben ^Benebictinern feiner Stabt nad) ^}ioni gefenbet, nm it)nen

für gemiffe ^c'ütn bie Srlnubni^ ,^um gleifc^efjen Dom '•43apfte ii'eo X. au^xi^

roirfen, er.^ä^lte fpäter gern, tric er biefcn gejpro(f)en unb auä feinem ^Jlunbe

ben ©egen empfangen t)ahe; and) blieb er bann bi§ gegen ba§ (Snbe feines

^3eben5 ber £att)o(if(^en ^ird)e treu. 5Der ©o'^n, anfangs für ba§ ©efd^äft beö

i^aterö beftimmt unb t)ierauf bi§ 1534 in ber Sd)ule feiner iUiterftabt für böt)ere

©tubien liorgebilbet , roar xool frf)ün irül) für ben eöangetifd)cn Wlauben ge=

Wonnen , roie fel)r and) bie ilBac^famfeit bcö .söerjog» ©eorg allen '3ienerung§=

üerfud^en entgegentrat. 31ber ple^t wanbte bo^ aud) ber 9]ater ber Otefornmtion

fid) ,ui , unb ber bann öom .(per^ogc il)m brpt)cnbcn ©efa^' entrifi it)n in bem

genannten 5iat}re eine ©eud)e, lorid^e üier 5;age öort)er fd)on jmei 2öd)ter üon

il^m genommen tjatte. 2)ie "DJhitter, luetd^e it)ren C^iatten 15 3^a()re überlebte,

blieb unter äufjerlid) fd)toierigen i'erbältniffcn bie trcuefte &r5iet)erin i^rer Afinber,

unb fie mad)te eö nun and) möglit^, ba§ (Beorg nod) in bemfelben ^al^e bie

©diule \\[ 'Jlnnabevg belieben tonnte, n)eld)e baniaU ber berül)mte ;i^orftet)er

3tof). $Kiüiu§ leitete. 9tber fd)on 1535 ging er nad) i^eipjig, tuo .^^afpar Sorner,

als Sßertrcter ber "^umaniftifd^en ©tubien an ber 2l)omaSfd)ule unb an ber

Uniöerfität unter no(^ fel)r fd)»uierigen ÜH'rböltniffen tl)ätig, 'ba^ tiefere il?erftänb=

ni^ ber lateinifdirn "i^iditer it)m evfd)tofi, balb aud) ,^u ben erften '-I>etfud)en im

Sct)rtn ilin anleitete. 511« 'L'el)rer wirfte er bann bis 15;3S in (5f)emnil3 unb

f^reiberg , in bie letztere ©tabt burd) 'Kitiiu5 berufen, ber in,vuifd)en bie X.'eitung

ber bortigen ©d)ulc übernommen unb aud) an 5lbam ©iber unb .Oiob 9Jlagbe=

bürg tüd)tige Vel)rer gcmonnen l)atte.

'^Iber fd)on im (^rül)jaf)r 1539 reifte er mit bem jungen 3Iblfgang ö.

2Bertl)ern , ben ein reiches (Srbe in ben ©tanb fetjte , bie in ßeipyg begonnenen

©tubien unter niitberem .riimmel weiter ^^u Tüt)ren, über bie ^llpen, um ,^unäd)ft

bie Uuiberfität 4-^abua ,^u befudien. (yinen befonberen ßinflu^ fd)eint l)ier auf

bie jungen 'lOuinner ber feine, ben 2)eutfd)en fonft nid)t gerabe frcunblid)e .'^n^

manift x^ajarul SonamicuS ausgeübt ^u t)aben. Tiad) jwei ^ttilj^f" befud)te 5-

mit 2Bertt)ern 23ologna, febrte bann aber nad) '^sabua ^urürf, um bon t)ier auS

mit it)m unb bem auS 'Ceipjig nad)gefommenen (Vreunbe Söolfgang ^DJleurer jene

^Äeife burc^ Italien auS,^ufüt)ren, bie er in feinen ^ftiuerarien auf fo anjiet)enbe

3öeife befd)rieben l)at. '.Uadibem SBertljcrn bereits im ©ommer 1541 mit anberen

Jreunben einen 'iluSflug nad) litailanb unb ©enua gemad)t t)atte unb bann

nad) '4>abua 3urüdgefel)rt mar, fd)loffen fic^ it)m ^. unb 'JJtcurer ,^u einer roriteren

'}{eifefat)rt an. Söon bem fd^on öfter befud^ten !iBenebig auSgctjenb
,

jogen fie

über 9taOenna, 9iimini, Urbin.o, 5lncona ben '^Ipenniuen ju, worauf fie über

^^Vrugia, ^^Iffifi, ©poleto 9tom errcid)ten. f^- t)atte t)ier wät)renb ber 2Binter=

monate reid)e ©elegenl^eit, unter ben wunberöollen Ueberreften ber alten SBelt

unb in ber öaticanifc^en 33ibliotl)ef jene ©tubien ju mad)en, bereu (Srgebniffe

er fpäterf)in c\ndj in ©d)riftwerfen niebergelegt f)at. ^m 5-vül)iaI)re 1542 würbe

iJleapel befud)t unb ben benact)barteu iTüfteuftreden gro^e 'üJtufmerffamfeit ,^u=

geWanbt. 'Jiac^bem man fobaun auf furjer ©eefat)rt Oftia erreid)t t)atte, ging

bie Ütcife 5unäd)ft öon 3tom nad) Siboli, bann über ©iena nad^ ^ifa. ^n
i^florenj mad)te 'iJ^etruS 9}ictoriuS, ber gegen S)eutfd)e fo freunblid^ gefiuntc

.!pumanift , ben Sefud) ber Bibliotheca Laurentiana möglid) ; nacl)bcm bie

3ieifenben unter fd^redlid^em ÜBetter bie 5tpennineu überfliegen t)atten, War bie

'Hürfreife über 33ologna unb J^trara nacE) ^^abua genu^reic^. S3alb barauf
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toonbten bie fyreunbe fid^ toieber bev ^eimatJ) ^u, bie fie ju Slnmng bei öeröfte^

1543 erreid^ten.

f^. büet) ^unäc^ft in 3$ci($Ungen als triffenfdiaitltcfiev gül^rer ber jüngeren

Vorüber ö. 2Bert(}ern, 5|}l§ilipp unb Stnton. 2Benn übrigens für i:§n bie itolienifd^e

Oieife in n)ifffnf(^aftli(i)er ^ejiel^ung förberlic^ gett)efen war, fo 't)atte fie i^n aud^

burd^ ba§, tt)a§ fie it)m jeigte, in feinem eüangelifc^en ©tauben Befeftigt. Ms er

bann 1544 mit ben beiben äöertt)ern nac^ ©trapurg gebogen »ar, mo 1537
ber gro^e @df)ulmann ^otiann ©türm eine gtän^enbe SBirffamteit begonnen
l)atte, tourbe bie engere 23erbinbung mit biefem in f)o^em ©rabe für il)n be«

bcutenb. ^n ©traPurg gab er nun and) 1546 feine @rftling§fd^rift ,.Syntaxis

partium orationis apud Graecos" ]^erau§. 3Iber noc^ in bemfelben 3al)re Der=

anlaste Stiöiug feine 33erufung ^um ütectoratc ber f^ürftenfi^ule in 5[)tei^en, bie

1543 gegrünbet toorben mar unb al§ erften Ülector ben bamali nad^ SBittenberg

äurücffe^renben ^ermann 35utpiu§ gehabt l^atte. S)amit begann für g. eine

^eriobe ber einftu^reid)ften 2;l)ätigfeit.

S)er Slnfang mar üon ©d^micrigfeiten umgeben. @r fanb nocE) mandieö
unfertig unb lücfen^aft, bie ßlaffen maren nod^ nid)t geprig einget^eitt, bie

C'ectionen nodC) ni(i)t genauer beftimmt, bie eingeführten ^üd§er jum 2;i§eit un=

^mecfmä^ig; bie abelidgen ©(^üler traten mit befonberen 2lnfprüd^en l^eröor.

Slu^erbem tiefen bie Seip^iger ^ßrofefforen 6amerariu§ unb 5)leurer, bie it)n ein=

füt)ren follten ,
jiemlid^ lange auf fict) märten. £)er bann rafd§ folgenbe 2Iu§=

brudt) be§ fdtimaltatbifcf)en Äriegeö brad)te gcrabe bie fäd^fifdt)en i3änber in tie

f)ödt)fte ^lufregung, unb al§ im gi-'ü^jafl^'e 1547 j?urfürft Sodann i>-riebridt) al»

3^einb in ba§ i^erjogitjum eingebrochen mar, mu^te 5- erleben, ba^ 23 ©(^üler,

unter il^nen fein SSruber 23lafiu§ , al§ ©eifctn nad) 3Bittenberg meggefül)rt

mürben; nadt) ber ©d)tad)t bei ''lliüt)lberg bebrängten fpanifd^e, ungarifct)e unb
bö^mifctje 9ieiter bie ©tabt unb bie ©d^ule. ^u gleidt)er 3pit regten fid) in

»Diei^en bie ^In'^änger ber alten Äird)e , meldt)e ber ®ang ber S)inge 3U neuen

.Hoffnungen ermut!)igte. Unb aud^ in ben folgenben ^a^ren fehlte c§ nid£)t an
arger iBebrängni|: mir erfa'Ciren, ba^ i^. im ;3uni 1552 burdt) ba§ @inbrerf)en

einer öerfjeerenben ©eud)e genöt^igt mürbe, bie ©d)ule 5U fd§tie|en, bie erft

nad£) ^a'tireSfrift mieber eröffnet merben fonnte, Slu^erbem mar ha^ unmittelbare

(Eingreifen ber Is^anbee^erren jiemlidt) rau't), unb bie für bie 2lnftalt beftimmten

©innaljmen litten mand^e ©d^mältrung. 6r felbft erfuhr in einigen glätten öon

ber öorgcfe^ten SBcl)örbe eine fd)mer p begreifenbe 3uxücffetiung unb f)atte fidt;

menigftene in ben früf)eren Sat)ren aud^ über ben |)of ju beflagen. 3lber er

l)ielt treu unb madfer au§; jmei 33erufungen nad§ Söittenberg f)üt er abgelel^nt.

2)ie mäßigen ©infünfte Tratten i!§n unb feine Familie nidtit immer üor 5Jtangel

gefc^ü^t, nod) meniger ju ©penben für ärmere ©d£)üler, bie er gern unterftü^e,

in ben ©taub gefegt , menn nid^t ein reii^eS @efd£)en! ber f^^amilie Söertljern —
il)re S)anfbarfeit übergab it)m 2000 fronen — unb mand^e gelegentüd)e ©en=

bung üon 9lnberen feinem äußeren Seben au§reidt)enbe ©idt)erl)eit gegeben l^ätte.

S)a^ er in mancherlei 5totl^ unb bei einer im gangen trüben 5^eben§anfi(^t bod§

feften 3!Jlutl§ gu bemal^ren bermod£)te, geigt fein 2;roftbrief an 5Jlartin Grufiui,

ber bei Se^ramti mübe gemorbcn mar. (Unfd^utbige 91adt)ridt)ten 1704.

@. 767 f.)

i^. mar ein auigegeidEineter ©dt)ulmann. ©ruft unb 5]lilbe gaben in fdE)öner

SSereinigung feinem gangen Sötrfcn ben Gljarafter rul)iger fycftigteit; bei aue=

gebreitetem SBiffen mar er in feinem 5luftreten ööttig anfpruct)5lc§; ein entfdtiiebener

Sutf)eraner, blieb er hod) ben tf)eologi|d)en ©treitigfeiten jener 3;age fern, mar aber

eifrig, aud^ at» Sidtiter, barauf bebad)t, feine ©i^üler in bie eOangelifd^e SBa^r=

l)eit eingufül^ren unb ju lebenbiger 9lnmenbung berfelben ju bringen; ben claffi=
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jcl)fn etubicn mit vefjem 3ium' .yifli'tranbt luib unter bcii (vpigoncn bc« j5u=

maniemuo Dov 'Jlnbcvcii gccl)vt, uioUte cv bod) allcieit üicl licbtn- buvc^ d)vit'tlidK

©efinniing unb (auteren äöanbct jidi berDät)veit, uioiüv audj jene Dor allem trud^t^

bar ,^ii mad}en mären; mit raftlofem [ylei^e unter feinen iMid)ern tt)ätig, t)ie(t

er boc^ bie ^ürbevung feiner 2ct)ütcr ftctö für feine näd)[te '^^flid^t, er arbeitete

',umeift für fie, regte fic ju ebler Xt)ätigfcit an, unb inbem er ju ben 3d]tuad)en

fid) f)erablie6, mu|te er aud) bie 5)3egabtcrrn nad) if)ren befonbcren (Mabeu unb

Oieigungcn , bie er forgfam becbad)tete
,

^u befc^äftigen
; fein i^emül)en

,
gute

(iiceronianer 3U bitben, örrbanb fid) nid)t mit bem ©trebcn, burd) Diel latcinifd)e

5prücf)iibungen ober gar Xisputattonen ,^u gemanbtcr Olcbe ju befähigen, unb

üerleitete it)n no(^ menigcr ^u 5yernac^täffiguug bilbenber 'i'ectüre ; neben bem
C'atcinifc^en blieb bod) aucf) bem @ried)ifd)en ein anftänbiger %4aii gcfid)ert.

(Sigentl)ümlid) mar es bei ifim, ba^ er l)er\lid)c« 3ÖoI)lgefüllcn an naturgefd)id)t'

lid)en '-i3etrad)tungcn l)atte, mas il)n in ben Staub feljte, felbft tüd)tige ?yad)=

männer, mie örorg 'Jlgricola unb .Uonrab (^5esner, ,^u unterftüljen unb mit !!3oti=

d)iuö bie fäd)fifd)en '43ergmerfe \u befud)en ; aud) ben ÖJemäd)fcn eineö botanifd)cn

©artens unb ben tyifcl)fii i>i ^f^" ^^^^ fd)enfte er feine yiufmerffamfeit. @r wirb

aud^ fo anregenb auf feine 5d)üler gemirft ^aben, bie fii^erlid) nici^t weniger

burd^ feine ^i)torifd)en 3tnbien gemannen , mod)ten biefe nun aur ba§ alte

'Hom über auf bie fä(^fifd)e .peimatl) fid) be^ie^en. 3Bir brmerfen ^uleljt uod),

ha^ er aud) an ber eblen Musica fid) erneute unb feine (Kantoren bei bem,

roa^j fie für öJefanguntrrridjt tl)aten , üoll It)cilnal)mf begleitete, obmol er bie

gelegentlirf) Ualangte XHuc-bcljunng biefes Unterrid)tö üermeigerte. S)ic 2!ieciplin

^at if)m nid)t feiten fdjWerc Sorge gemai^t
;

feine 33riefe entf)alten in biefcr '^e=

,',if!^ung fd)mcrjlid)e .klagen. xHber ben bcfferen 3ölUi"9ci^ folgte feine iiäterlid)e

^nrforgc in bay 'L'eben l)inau«.

^Jllö er ha^ ^Hectorat übernat)m , mar (ümrectür neben il)m ber üiclerprobte

"•]Jtattl)iai: '»Dtarcuö Xabercufiu'3 , ber in 'Jluuaberg fein i3el)rer, in (Vrciberg fein

'Vorgänger gemefen, 154o aber an bie ^ürftenfd)ule in "OJieifeen berufen morben

mar unb bann bod) f)inter if)n .^urücftreteu uuifete; 2ertiuö mar ber faum meniger

tüd)tige piob 'DJtagbeburg , ber mit i^m in 'Jlnnaberg unter 'Riüiuö ftubirt unb
nad) müt)famer äÖirffamfeit in fyveiberg jugleii^ mit Xabercufiuö an ber (VÜrften=

fd)ule ,^u roirfeu begonnen l)atte. ^-Bcibe 'Dlänner arbeiteten treu mit i^m ,^u=

iammen — 2;abercufiuö als oor,5üglid)cr Vel)rer bes 0»hiec^ifd)en — unb t)alfen

i^m jene (Erfolge erringen, bie fein SBirfen in 'OJleiBeu fo rut)mooll gemacht

l)aben. ^i)xc 'JtadE)fütger erfettten fie nxd^t Unter feinen ©d)ülern tjatte er

jo^lreic^e ^fü'istingc abclicf)eu 6efd)led)l^, aber aud) auö anberen .^reifen biete,

bie fpäter ju einfluv.rcidien Stellungen gelangt finb; ftets maren einige feiner

befonberen Obl)ut anücrtraut. Ser finge Staatsmann 0'l)riftop^ ti. Gartomi^

l)at jmei Söl)uc i^m '^ugeiü^rt , ebenfo üiele ber gvofee '|U)ilotogc (iamevariue,

ber nid)t feiten aui^ als 3]ifitator bie ^•ürftenfd)ule bcfuc^te.

liUt ben bcfteu (i5elel)rtcn feiner ^eit [taub ^. in freunbf(^aftli(i)em 9}erfe]^r,

mit lltelanc^tlion unb 6amerariu§, mit yiiüiu§ unb Siber, mit 5ßafiliu§ fyaber

unb ^Mid). lUeanber, mit Sabib Sf)t)trüue unb 'OJhrtin (irufiue, mit 3ol)ann

Stigeliuö unb 'X'aul llieliffuS. Unb aud) füvftlidic Wunft mar il)m .^ugemanbt.

>?urfnrft '^luguft i't)rte il)n l)od) unb fud^te in Sd)ulfad)eu ijfter feinen Otatl); er

manbte itim and) balb mieber üolie§ 2}ertrauen ]n, als im i^riege gegen ßotf)a

(1567) ber i>erbadf)t entftanben mar, ba^ er feine Sd)ülcr öer^inbert l)abe, für

ben Öaubes^erru .^u beten, ber ,^um ^erberben bc§ Grueftiners au§gejogen mar.

^er {)ü(^gebilbete öer^og ^oi). '^Ubred^t öon ''Dtcdlenburg rid^tete bereite 1553
na^ feinem @utad)ten bie ^yürftenfd^ule in Sc^merin ein , bereu )!3eituug ®aber=

cuftue übernatim {^ex, 3ui: C^cfd). ber SdE)m. Öelel)rtenfd)ule 5 t., 13 ff., 22,
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45 T.), unb 1554 begrünbete .peinricf) 0. äöi^leben nad) feinen 3}oiic§tägen bie

.!^Iofteii(^u(e in 9ioBleben (^peiolb , ©efc^. bZ-^lofterfc^. 9ioBleben 9 ff., 20 f).

Sie 3<i¥ feiner Schriften ift gro^; auä) tjat er aur fc§r Derf(f)iebencn

©ebieten gearbeitet. 3l(§ '!p:£)ito(og i^at er fid) , pm Z^tü unter 5i3enu^ung

»ertl^tioEcr .spanbfcfiriften unb butrf) 33eigabe ber alten 3lu§leger, um xerenj,

53irgit, .öoraj, Coib, auBcrbem um bie 2ragöbien (5eneca'§ unb bie Sentenzen

bee ^ubliuS ©ijruS Derbient gemacht; befonbere Sorgfalt ttjanbte er am ..Poe-

taruni veteruni ecclesiasticorum opera cliristiana et openim reliquiae ac frag-

menta'" (33afet bei OporinuS 1562, 4.), obraol anbere ^ritifer mand^e» an

biefer Slrbeit aus^ufe^en t)atten. ©eine eigenen (atcinifd)en ®ebid)te, ..Poeniatum

sacrorum libri XXY". am üoüftänbigften p ^afet bei Dporinuä, 1567 in

2 Xf)eiten 8. erfc^ienen unb Oben, ipt)mnen, ib'earbeitungen attteftamentüdier

@ef(^id)ten, Sc^ulgebete, @e(egen^eit§gebi(^te enf^attenb
,

^eirfinen fi(f) weniger

burcf) (Sc^tt)ung , a(§ burd) @en)anbtf)eit in ber [yorm unb burdö ^nnigfeit ber

Smpfinbung au5, Dermeiben übrigen^, im [trengften ©egenfa^e ju ben 5poefien

ber älteren .pumaniften , alle 31nfpielungen auf ^i)t^otogie , tt)a§ fein ^weiter

'^ladifDlger S)reffer in einer- il)m getoibmeten 9iebe al§ befonberä rü'^mlic^ be=

jeid^net l)at. 9}on ganj anberer 3lrt ift ,.Itinerum liber unus" (SBafel 1560),

morin er, aud) mieber al§ gewanbter $oet, bie befonber§ auf ben itatienifd)en

'Tieifen gewonnenen ^Infdiauungen ttiiebergibt; er ^at fe^r aufmertfam beoba(^tet

unb Oiete§ erlebt, fo ha% man feinen Sd^ilberungen mit großer 2;^i'ilnal)me

folgt. 5ll§ toiüfommene Srgdnjungen fonn man jtoet anbere 9Berfe anfe^en:

..Roma" (SSafel bei Dporinu§ 1551 unb 1560) unb ,,Antiquitatum lil)ri II ex
aere. marmoribus. membranisve veteribus colleeti'' (ebb, 1549 u. 60), beibe au§

forgfaltigem ©tubium an Ort unb (Stelle ^eröorgegangen. ^m Uebergonge ju

ben für 6d)ulätt)ede beftimmten 5lrbeiten ftanben: ..Flava Sosipatri Clarisii in-

stitutionum granimatiearum libri Y (lastigati" (ebb. 1551, 8.), bie erfte in

Seutfd)lanb erfc^ienene Sluägabe biefeS ©rammatifere , unb ,,Corrielii Froutonis

aliorumque de proprietate et difierentia latini sermonis libri'' (Seip^ig 1569, 8.).

^Xuebrüdlid) mr bie Sdiüler roaren , . auBer ber fd)on ertoäf)nten gried^ifdien

St)ntar , folgenbe Süd)er beftimmt: ..Elegantiarura puerilium e Ciceronis epp.

11. Iir.' (erfte Sluggabe Seip^ig 1548), .,Elegantiarum poeticarum ex Ovidio,

Tibullo et Propertio liber'" (erfte 91u§gabe 1549), ..Elegantiarum e Plauto et

Terentio 11. IP' (1550), ..Partitionum grammaticarum 11. III" fSSafel bei Opo=
rinu§ 1556 (yol.) in Tabellen, ,.J)e re poetica 11. VII", ,,Yirorum illustrium

seu historiae sacrae 11. X" u. a. 3Ü§ t^eologif(^er (Sdiriftfleüer I)at er einen

..Commentarius in Genesin'" unb ..Summa evangeliorum dominicalium" !§inter=

laffen; beibe Sd^riften finb erft nad) feinem 2obe, jene 1584,-biefe 1583, ^er=

ausgegeben morben. SBenig S;anf l)aben il)m feine ber fäi^fifi^en @efd)ic§te 3u=

geroanbten Stubien eingetragen, .fturfürft ^uguft, ber mit Sebauem fa^, ba^

Seorg Slgricola bie fc^on früher oon i^m Derfprodiene genealogifdie @efc^i(^te

bes ipaufeS Sac^fen nid)t ooltenbct ^atU , mar burd) feinen geheimen 9latlE|

lllrid) b. 5Rorbeifen beftimmt roorben, fy. 3um ßiftoriograp'^en feine§ .öaufeS ju

ernennen unb i^m 3ur Unterftü^ung feinen Sruber ^afob an bie ©eite ju ftellen;

au§ i^rer öereinten i^ätigfeit gingen, übrigeng unter Senu^ung ber SJorarbeiten

'3Igricota'ö,. ^eröor: .,Pierum Germaniae Magnae et Saxoniae iiniversae memo-
rabilium mirabiliumque volumina duo", erft 1609 :^u Ceipjig in 3^ol. öon ^afob

5. herausgegeben, unb ,,Originum Saxonicarum libri VHP', öon be» 2}erfaffer§

So^ne Safob äu ^ena 1598 in ^^ol. unb berüottftänbigr jxr- Seipjig 1607 (unter

bem Jitel: ..Saxonia illustrata'") herausgegeben. ^^petruS 5llbinu§, atterbing§ ein

in biefen Singen fe^r funbiger ^ann, ^at beibe ^eiftungen fel^r ftreng beurtfjeilt;

Stllgem. beutfc^e 58iograj3l)ie. VI. 33
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aber \\t entt/alten fid^erlid) öiel brau(i)bare§ , mit großem gleite jufamtnen^

getragene^ ^Jlateriat. 33on IocQlge|d^icf)tIid^em SBcrtl^e ift jein ..Commentariolus

de urbe Friberga" (1573 unb nod) 1710 toieber aufgelegt), ©ro^en ^eiyatt

fanb boS öou i^m berichtigte unb bi§ 1550 iortgefe^te .,Chronicon Saraconicmii

et Turcicum'- bi'§ 5)3rebiger§ äßolig. 2)vec^ölei- ; eg '^at eine 9tfi^e üon Auflagen

erlebt. ÜBit ertDät)ncn nod^ , ba| itin Qud) bie ,'^erauSgabe ber 2Beifc jeineä

gct)rer§ ';ltiöiul unb jeineS t^reunbeä ^tgvicola befdjäjtigt l^at. 4-)anbfcf)i*iiten unb

!öü(f)er be§ ^•. finb in bie furjütftl. 93ibliot^et ju 2)re§ben übergegangen, für

toeIcf)e fic Äurfürft ^luguft anfaufte mrd)iD für |äd)f. @efcf)ic^te XL 221 f.).

5- t)attc er[t 1557 ba§ Sanb ber (fl)e gefnüpft mit ^JJlagbalena '^au^t, bie

it)m 7 (Söt)nc unb 4 2:öd^ter jd)enfte. C^-ö mar il)m nid)t bcjd)ieben, an biejen

.ffinbern ba§ Sßert brr ßr^ietjung ju öollenbcn. 6r [tarb bereits am 17. ^ulx

1571, 55 3at)re alt. 6rft nad) feinem Jobe fam ber faifcrlid)e 3lbel§brief an,

ben fein ©önner Garlomilj auf bcm 9teici^ötage ju Speiser (Secember 1570) für

i'^n unb feine 9iad)fommen au^gemirft I)atte. ©ein 5?urfür[t foU bei bev ^Jlad)=

rid^t öom lobe beö öerbienten 'DJlannes aufgerufen Ijabcn : „2)a§ mar ein ^})tann,

ben möd)te man mit ben 'Jiägcln auä ber G^rbc fragen." — ?lud) feine brei

33rüber, für bereu (Sr,^irt}ung er treulid) mit geforgt l)atte, finb ^Krctoren geioorbeu:

iBlafiu^ g., in '4>fortü, Strasburg unb ''JJlei^en gcbilbet, bann neben Sturm
als £ef)rer t^ätig, mürbe iRector in Jöud^Smeiler, leitete aber iule^t eine 33ud)=

brudcrei in ©tra^urg (t 1577); ^i^fob gf- wirfte atä iWector in .^atle (t 1572);

^Änbreaä f}. mar 1554—64 9tector in "Jiorb^aufen unb ftarb als ^4^farrer in

©isteben 1577. 'üion feinen ©öl)neu l^at feiner größere i^ebeutung erlangt.

lieber fein ßeben unb ÜBirfen berid)ten ^. IDaö. ©d)reber (i'p^g. 1717),

unter au§gebet)nter, aber nid)t gerabe gefd)icftcr ^enuttung bes it)m t)orliegen=

ben ^JJlaterialS, ,3. 'ül. ^}]iüüer, (^efd). "ber 5ür)ten= unb !iL!anbfd)ule ^u ^IRei§en,

S3b. 11. unb !iö. !i^aumgarten=(irufiu3, De Geo. Fabricii vita et scriptis

(^ei^en 1839). SQßid)tig ift bie öou 23aumgarten=6rufiuS beforgte SluSgabe

öon 5öriefen beS 5- • ^^^f*- Fabricii Cbemn. epistolae ad Wolfjr. Meurorum
et alius aequales (Spjg. 1845). • .fi'ümmel.

^abricluij: ."peinrid) 5luguft %., ©(^aufpieter unb @d)aufpiclbircctor,

geb. 1764 ^u Berlin, bebutirte 177*», fpielte bann bei öerid)icbencn Ö5efellfd)aftcn,

fo üon 1792—96 bei ber befannten 2illi)'fd)en Gruppe, mürbe t)ierauf '»Dlitglieb,

1804 Otegiffcur unb öoni 1. ©eptbr. 1805 im ä^erein mit .£")oftot)5ft) S)irector

beS ^agbeburger Xf)eatcr§. 1801, mic auc^ 1802 unb öom ©ommer 1804

bis ,^ur aSintermeffe 1810 gab er einige 3tit mit ber '»JJiagbeburger Okfellfc^aft

58or[tettungen in Sraunf(^meig. SBäfjrenb ber erften .^älfte feiner 'L'aufba'^n als

©d)aufpieler in fomifdicn OtoUen, namentlich polternben ?Uteu uid^t unbebeutenb,

als ©änger für ^meite 33a^partien rec^t üerroenbbar, oerloren feine ßciftungen

fpäter fet)r au 3Bert^. 9115 SDirector beS ^^agbeburger 2;t)eaterS l^at g- einf

unermüblid)e 2;l}ätigfeit entfaltet, bie — mie ©c^mibt in feinen '»iltemoiren be=

richtet — nid^t immer glücflic^ mar, anberen ^'^PUQniffen jufolge aber bie Gr=

"Haltung beS genannten i^nftitutS „in ben traurigften unb gebrüdteften 3«'itf'i"

ermöglid^t l^at. ©d)mcren ©orgen ju entgetjen, erfc^o^ fid) 5- IS-^l ^^^ ^ii^c^

5luffül)rung beS „S)on (JarloS" mit bem ^iftol, beffen ©d)u^ bem 'DJlarquiS

^ofa beftimmt mar. 3tof. Jdürfd^ner.

Sttbriciufii: 3atob f^., eigentüd) ©d)mibt, 2)octor ber 2:^eologie, @eneral=

fuperintenbcnt im ©tettinfd)en , mar am 19. ^lUli 1593 ju GöSlin atS ©o^n
beS Bürgers unb ©c£)ul)mad)ers ^oad)im ©d)mibt geboren unb erroarb ftc^ bie

Mittel 5um 58efud) ber bortigen ©d)ule burc^ Unterrid)teu anberer ©d^üler.

^it 18 3iaf)ven be^og er baS fürftlid^e ipdbagogium p ©tettin, ging bann nac^

Sübed unb auf bie UniDcrfitöt Ütoftod. ©eine i^enntni^ beS .g)ebräifc^en mirb
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^erü^tnt. ^m ^. 1616 tourbe er an bie ©tabtfi^ute feiner 3}oter|tabt unb
1619 jum Staconug bafelöft berufen, befteibete aber bte§ 3Imt, in toetc^em i^n

3U 'galten bic ^^In^ängtic^feit feiner ©emeinbe öergeblid^ fid) bemül^te, nur tux^c

3eit, benn ^er^og SSogiglaö XIV. ernannte i^n nac^ einer angef)örten iprebigt

1621 ju feinem ^ofprebiger erft nacf) ^Üigenwatbe, unb ba er fetbft unmittelbar

barauf bie 9{egierung be§ ^erjogt^umS Stettin übernahm, nac^ biefer Stabt,

termitteite auc^, baß bie Uniüerfität @reif§n)a(b i^m 1625 ben @rab eine§

ßicentiaten, 1626 ben eines 2octor§ ber S^eologie ert^eitte. 1631 begleitete

er ben ,^önig ©uftati 2lbolf auf beffen au§brücf(id)e§ SSerlangen al§ (5elbfupev=

intenbent unb 23ei(^tOater bur(^ Seutfc^tanb , wobei er fici) bic 33efanntf(^aft

unb i^reunbfc^aft öieler auSge^eidineter J^eotogen ertoarb. ^ac^ be§ Könige
Sobe fe^rte er in feine frütiere ©teEung na^ Stettin äurücf, raurbe am 18. Sept.

1634 ©eneratfuperintenbent mr ^interpommern, toeldie SBürbe er aud) nad^

bcm (Srlöfc^en bei pommerfc^en .l^errft^er^aufeS unter ber fc^ttebifd^en 5)ertt)at=

tung bi§ an feinen 3;ob befleibete. Somit ift er ber erfte unb einzige fc^toebifc^e

©eneralfuperintenbent in ^tnterpommern gemefen. 1642 erl^iett er ba» ^aftorat an
ber St. ^arienfirrf)e unb .jugleid) an Stelle S)an. Gramer'S bie erfte t^eotogifcfie

5ßrofeffur am ©Qmnafium, beffen ^Kector ber pommerfi^e @ef(^i(^tfc^reiber 5Jticrä=

Iiu§, fein Si^magcr, roar. (Sr ftarb ]n Stettin am 11. 3{ug. 1654 in g^olge

eine§ Sc^taganfallS , ber xi)n einige 2age Dor'^er auf ber ^an^et betroffen ^atte.

ßitterarifc^ t)at er fic^ bur^ me^^rere Streitfc^rirten gegen ben SübecEer $rebiger

Saf. Stoüerfoot befannt gemadit, beffen Slnfic^ten über 3)ifionen er befämpfte:

auc^ pubticirte er nad) ber Sitte ber S'^it eine ^lenge je^t öergeffener eregetifc^er

unb ^omltetifi^er Schriften; öon legieren Derbienen bie Seicfienprebigten aur

@uftat) 51bo(f unb auf ^er^^og Sogielaö XIV. öon '^pommern ^Beac^tung.

SßanfetoU), ®etet)rtce 5pommern, unb : ©eneralfuperintenbenten in <!pinter=

pommern. :3örf)er, 5tllg ©ele^rtenter. ö. SSütoro.

S'öbriciuö: ^o^anne§ 5., mit bem Seinamen S5otanbu§, (ateinifd^er

S)ic^ter, be§ 16. ;Sat)r^unbert§. 5lu§ bem Gleoifc^en ftammenb, ftubirte er toa]§r=

jd^eintid) in ^ötn unb Harburg unb ftanb eine ^e\t lang al§ gemäßigter

€ra§mianer in 9}erbinbung mit bem ciebif(f)en öofe, Tonnte aber ^ier 3U feiner

Stellung gelangen unb lie^ fic^ 1543 in ber juriftifd)en gacuttät ^u Äöln in=

jcribiren. Söeiter ift über feine gebenefct)i(ifale nii^te befannt. @r Derfafete ein

umfangreich eg @ebid^t über bie miebertäuferifrfjen Unruhen in SJlünfter unb gab

e§ 1546 §eraui („Motus Monasteriensis libri decem iam primum in lucem
aediti, Magistro Johanne Fabricio authore. Colouiae Martinas Gymnicus ex-

«udebat. Anno M. D. XLVI"). S;iefe§ ift ^mar in ^iftoiifc£)er SSe^ie^^ung

nic^t bur(^au§ juberläffig , obgleich ber 3>erfaffer an Dtt unb Stelle @rfunbi=

gungen einbog unb fic^ mit ben l^anbetnben ^erfönüc^feiten (bem 33ifc^of unb
ben 6(eüifcf)en) in SSerbinbung fe^te (6orncliu§, ©cfdiic^tsqueüen bee ^iet^ume
5!Jlünfter II. S. 25) , aber e§ üerrät^ große gerligfeit unb ^J^eifterfc^aft in ber

Iateinif(^en SSerftfication. Sturer bem genannten SBerfe mirb öon ^y. eine tatci=

nifrf)e Uebeiie^nng ber 5Pfatmen in l^rifc^en 9Jla^en („Psalterium Davidis Lj-rico

carmine redidit. Simlerus et Gesner", ^ar^^eim, Bibl. Colon, p. 169) angefü'^rt.

5Ran ^at ben 3So(anbu§ bielfad^ irrig für ben SSater be§ ^yranj f^. au§ S)üren

(j. b.) ausgegeben.

S5gt. SB. Sd^mi^ in ben unter f^ran^ fy. angeführten 5tb f)anblungen.

(Srecetius.

(^abriciuö: ^fo'^ann ^afob fy., im 3- 1620 ju Sennep im .^erjogt^um

3Berg at§ Sot)n be§ bafigen luf^erifd^en !]3aftor§ geboren, befuc^te bie @t)mnafien

3U ßippftabt, ^öln unb S)ortmunb unb bejog i)ierauf bie Uniöerfität Ütoftocf,

33*
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um i^eologie ju ftubiren. 3}on ben ÄQU5et= unb Äatl^ebevöovträgcn beö tici

inuerü(i)en ^royejforS ^.'ütfcmann mächtig erfaßt, lebte firf) ^. l^iev in bie 'üJl^ftif

ein , hxadj mit jciner gaiijeii 3]ergangenl)cit unb begann unter ©tubentcu unb

bürgern, jclbft ^Pi-ofeffoven gegenüber aUj ernfter 23ufeprebigcr auszutreten. SJabei

war %. bem ©tubium ber i()eotogic, ber orientaliftf)en Sprachen unb jugleit^ ber

5)tatt)ematit mit größtem Geifer ergeben, unb in ba§ etter(icf)e Apau§ jurürfgefe^rt

mürbe er, bejfen ©ele^rfamfeit unb reügiöä=fttttid)en @rn[t man bemunbertc , im

Xecember 1044 jum ^4]lrebigcr ber großen eöangelif(i)en (Bemeinbe .^u @d)nielm

gett)ä^It. .^ier liefe nun g'- f""*^ 3Birffamfeit roett^in tnic eine i}adü teuct)ten.

Seine ^.^rebigt mar, bafe baö (if)ri[tent()um nid)t in -}ted)tgläubigfeit, fonbern in

©elbfttierteugnung unb in ber 'Jiad^aljmnng be§ !^eben§ unb ^^eibcnS Cit)rii'ti be=

ftet)c, unb bajj nur tjierburci) ber C^()ri[t jur mat)ren ^-I?oüfomment)eit gelangen

!önne. ^n biefem 6inne Ijanb^abtc 5- eine ftrengc Äirct)en,zud)t , nat)m firf)

ber Sdiuten feinet großen iiird)fpiel§ mit einem bamal§ für bie Reiften gan^

unüerftänbltdien ©ijer an , rid^tetc iür feine Gonfirmanben einen t)albiäl)rigen

täglirf)en itated^i^mu§unterrid)t ein unb üeröffcnttic^te eine ganje JRcit)e öon

Sd^rifteu mi)[tiid)en ^infia^t^ < -^on i'f^" Urfac^e alleä ©lenbeÄ"
;
„?lu§tcgung ber

'öergprebigt"
;
„i^on ber iBicbergcburt ober t)er,5grünblic^en 33ufec, ben fyi-'onimen

.^n fernerer ^^^rüfung, ben .'peud)lcrn ^^ur Söarnung"
;

„2)a§ Dielgeplagte unb bod)

öerftodte '^(egt)pten") , t)on bcnen jebod) bie le^te (in meld)er bie tl)eologifd)c

(}acultät p ''JJiarburg, um iljre gutad)tlid)e '>)3teinung befragt, „2Beigelifd)e ;jrr=

t^ümer" befunben f)atte)
,

feine '^Imt^Scntfeirnng burd) bie Smiobe t)erbeifüt)rte

(1653), tro^ be« Söiberftrcbens ber clcDifd)cn ^Hegierung, mcld)c il)n ,zu t)alten

fud)tc. 2)ie ^Ibfinbungefumme, UH'ld)e il)m angeboten mürbe, ualpi er nid)t an.

5- fud)te unb fanb nun eine ,Suflud)t in .CioHanb, mo er 1654 jum ^^farrer

ber hitl)erif(^en CÖcmeinbe ^u ^tüoUe in Cberiiffel gemäl)lt marb, fid) öcrljeiratl^ete

unb bis 1660 mit groBnn 8egen mirfte. äion ba berief il)n ber 1656 fatl^olifdi

gemorbene , ber nuiftifc^en 'Iteligiofität eifrig ergebene ':)3Tal(Zgraf unb .^per^og

C^'^^riftian 9luguft öon Sul,zbad) in 23aievn im Tioüember 1660 pm Stabtprebiger

nad) ©ul,0ad). W\t il)m fanben baumle oud) ,5mei '^oftocfer ^reunbe unb

WefinnungSgenoffen aü '^^rebiger bafelbft 'OlnfteÜung. 'Jlber ouc^ !^icr inar balb

ba§ ®erüd)t in Umlauf ha^ 5}- ^"it feinen bcibcn f^reunben eine falfdie, fd)n}arm=

geifterifdje i3et)re öerbreite unb ©ectirerei treibe , me^dalb bee ^^vfal,zgraf eine

llnterfuc^ung beg Il^atbeftanbeö md)t umgeben tonnte, lieber ber brei %n=

gcflagten reid^te ju feiner ä^ertl)eibigung ein befonberee Sd)rift[türf ein. Stud)

tiefe ber ".^sfaljgraf cbenfo bie fatl)olifd)e, roie bie eüangclifc^c Sürgerfc^aft barüber

befragen, ob einer ber brei t|3rebiger burd) fein (i^eben ober feine 2el)re Siemfinbem

\)lnftofe gegeben l)ätte. '^llle Stimmen (mit alleiniger ?lu5nat)me eine§ einzigen

(Söangelifd^en) lauteten ju fünften ber 9lngeflagten , meiere fomit öon aüem
Serbad)tc freigefprod)cn mürben. i^n^cffen gelang e§ ben ©egnern be§ fy.

bennod^, ft^on fur^ na(^l)er (im Ipril 1667) bie 33ertreibung beffelben ju er=

mirfen, wobei it)m jebod) öom ^agiftrat ein et)renuolle§ gntlaffungS^eugnife 3u^

gctl)eilt marb. S)er abermals Jyortgcmicfene begab fid^ nun nad^ Slmfterbam,

mo er mit @idC)tel freunbfc^oftlid)en 3}erfe!^r unterhielt unb im 3i- It'»''^^ ftarb.

3}gl. ma^ ©öbel, @efd)i(ite b. c^rifttid)en ^,?eben§ k. II. @. 497—50S.

^eppc.

(Vabriciug: :Sol)ann ^ubmig \^., geboren am 29. 3fuli 1632 ju ©d^aff=

t)aufcn unb ©ol)n eineS ©d)ulöorfte'^erä bafelbft, begab fid^ 1647 ju feinem älteren

33ruber Seobalb nacl) ,^öln, bann in bie Dlieberlanbe , um alte <Bpxadjtn unb

'^^t)ilofop^ie 3u ftubiren; in Sei)ben überliefe er ficf) ganj ber güfjrung beS (5)i§=

bert 9]oetiu§ unb mürbe auf @runb feiner erften c^ronologifd^en ?lrbeiten bes

:i.^e^ramt§ mürbig beiunben. 5ll§ Leiter eines öornel)men S^ünglingS gelangte er



Tiac§ ^arii imb geno^ bcn Umgang einiger reformii-tev ©ete^rten, mie be§

Sialtäug. Söon bort nad) ^eibelberg berufen, bi§putirte er bafetbft 16.")6 unter

3pan§eim'§ ißorfi^ ..De tlieologia'% raurbe orbinirt unb im jolgenben ^atire

auBerorbentlidjer ^^rofeffor ber p^itofop'^ie unb Seigrer im ©apienj^ßoüegium.

iSon angenehmer ^^erfönlic^f eit , toeltgetoanbt unb burd) öietfettige ©tubien ent=

toicfelt, trat er in eine engere Se^iel^ung ju feinem Sanbe§^errn, bem ^urfürften

^arl Subtt)ig, tt)etd)er it)m ben Unterridit feine§ natürlichen (5oT)ne§, be§ 33aron

t). 3lotenf(^ilb , anbertraute. S)iefen begleitete er 1658 nac^ ^^rranfreid) , öer=

meilte in ©aumur unb Säen unb tourbe namentlich huxä) ben 3}erfel)r mit

\!tmt)raut lebhaft angezogen; bo(^ blieben bie mit biefem gepflogenen tir(i)lid)en

UnionSüerlianblungen
, ju toelc^en ber j?urfürft felBft bie 3lnregung gegeben

t)atte, ol)ne Srfolg unb aurf) fpäter (1668) ^at fid^ 1^. ungeachtet feiner con=

feffionellen ^ä^igung an bem Unternehmen be§ Unioniften ;^o§ann 3)uräu§

uicf)t betl)eiligen tooEen. ^m folgenben ^a1)xt bemog i^n ein ,5rt)eiter Eintrag

jur Ütüdfe"§r nac^ ^eibelberg; aber ju einer nocl)maligen Steife nad) ©nglanb

unb bcn ''Jtieb erlaub en , toofelbft er bie f^eologifdie 2)octormürbe erioarb, üeran=

la^t, fonnte er bie il)m je^t übertragene orbentliif)e ^^rofeffur ber fl)ftematif(^en

J^eologie erft im October 1660 antreten. (Sin früi)er Xoh entriß \t)m feinen

$;flegling 9totenfci)ilb. SJon nun an ift er biefer Uniöerfität unb ^^acultat, fo=

toie feinen ©teEungen im ©apien3=6ottegium unb ßonfiftorium treu geblieben.

(Sr tourbe 1664 jum erften dJlalt 9tector, üer^eirat^ete fid§ 1669 unb war 1686
bei ber ©äcularfcier ber Uniöerfität jugegen ; anbermeitige (S5ef(f)äfte, ]. ^. 1666

eine poütifi^e 5Jliffion naä) ber ©c^njet^, unterbrad)en jutoeilen feine erfolgreid^e

Se§rtt)ätig!eit. S)a§ 3tuftreten 2ababie'§ in ben 'Olieberlanben, bie tiom ^urfürften

gemünfct)te 93exufung Senebict (Bpino^a'^, al§ ^^irofeffor ber ^55t)itDfopl)ie unb

i^lattjematif , bie er abjutoenben mu^te, unb bie burd) ben 55Hfd)of bon 2;ina

Spinola unb burtj^ '!)Jlänner toie fyriebrid§ Ulrid) ßalijt unb ßonring erneuerten

llnionSbemü^ungen, toeld^e abermalg f($eiterten, gaben i^m @elegent)eit, Se=

fonnenlieit unb grnft an ben 2:ag ^u legen. ^)Jtit 1672 begann ber franjöfifdie

.^rieg, meld)er iebe Sebrängni^ über ba§ Sanb brat^te. S)ie Uniberfität ber=

öbete, aud) 5. flol) auf 5lnrat^en be§ ,l?urfürften am 24. ^uni 1674 unb Ijielt

fiel) abiüed)fetnb in benachbarten ©täbten auf, o^ne jebod) bon feiner amtlichen

Sßirffa'mfeit 5U fd)eiben. .^arl Subtoig ftarb 1680, unter bem ''^hit^folger ^arl,

geft. 1685, bro^ten bie fircl)lid)en 3}er^ältniffe ben Umftur^; f5- fe^bft tourbe

ö^erbäd)tigt, nur fein guter 'Diame befreite i^n öon bem S5orrt)urf ber 5Jlajeftät§=

beteibigung. S)ie @infül)rung be§ taf^olifdien Sultug in ber ^falä fonnte er

nid)t Der'^inbern
,

fonbern nur ben ^^ortbeftanb be§ fir(^li(^en ^^roteftanti§mu§

burdife^en Reifen , roä^renb er ben ®regorianifd)en ."^alenber unbeftritten lie§.

^Iber ^eibelbergS ©c^idfale feit 1689 raubten \f)m auf§ neue jebe 3iu^e; jum
2Banberleben geätüungen, bertoeilte er an berf(^iebenen Orten, in ber @cf)toei3,

in g-ranffurt, 35aben, Sberbad), (Senf, bann toieber in ."peibelberg, übernat)m

eine ®efanbtf(^aft ber ©eneralftaaten nac^ ber @d)meij unb ging jutetjt mieber

nad) ^-ranffurt, mofelbft er, ^art gebeugt bon ber ©(^toere feiner ©rra'^rungen,

am 1. f^ebr. 1696 ftarb, ein üon feiner Umgebung l)o(^gefi^ä|ter ^Jlann, roeld^er

auc^ in aÜem 3Be(f)fel be§ ^>?eben§ fi($ ftet§ gefinnung§boll unb tüd)tig ermiefen

l)at. SSon feinen meift feineren t^eotogif(^en unb p'^ilofop'^ifd^en ©d^riften,

tpeldie ^of). ^einr. §eibegger gefammelt unb Tiguri 1698 in 1 Sanb l)erau§=

gegeben, ftnb bemer!en§n)ert§ : „De ludis scenicis", öeranla^t burc^ bie auf ben

SÖunf(^ bee ^urfürften Äarl Submig öeranftalteten t^eatralifi^en 5luffü^rungen

ber Sfiigenb , toeldie g- S^Ö^^ engferdige 33oturt§ei(e in @d)u^ na^m , unb

„Super quaest. 80 cat. Heidelb.", gerichtet gegen bie Eingriffe ber ^efuiten,

tüeli^e biefen 3trti!el loegen feiner 3lu§fdEig!eit gegen bie @öt5enbienerei ber ^^Dleffe
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aus bem ^Qtcci)iämue gf|trid)cn wiffen roottten. %tx Ieibfnfci)aitlict)e ^o'^ann

gvifbrid) ^Qi)ev fa^ in biejer lefeteren ©cf)viit eine „neuefte ^Btet^obe ber 9flefDv=

mirtfn tüiber bic Öut^evanev".

<B. bie Vita öon .»petibeggev in bet genannten "ünägabe, baju ©c^wab,

i^uatuov seculorum syllabus Rectorum. Heidelh. 1786. II. p. 49 smi
'ß afe.

J^abriciu^: Sofiann OUbevt \^., einet ber geletjrteftcn unb jvuAtbarften

-^flilologen am 3lnmng be§ öorigen 3Qf)vt)unbfvtö unb .Ciauptbegtünbet einet

@efd)ic^te bev clalfifd^en iiittevatuv, tourbe 3u ^eipjig am 11. iHoDbr. 1<)()h geb.

5fin 58atet, SBetnet ^., au» 3^et)oe gebürtig, ftammte au^ einer f)ol[teinifd)cn

-^aftoren' unb Crgani)tenjami(ie unb mar felbft Crganift an ber lUicolaifird^e

unb afabcmifdier ''JJlufifbirectot in ßeipjig; feine Butter ttjor bie Jodetet be§

'Jßal'tor 3Et>f)a»n Gort^um in ^^ergeborf, befjen 33oriaf)ren aud^ jct)on in .pamburg

unb 23crgeborf im geiftlic^en 'Xmte gettjejen njaren. Seine erfte 6r3iet)ung er=

f)ie(t unfer 5. öon feinem Sätet; naci) beffen Ttüt)jeitigem 2obe 1679 marb ber

befannte XI)eologc i^afcntin ^Ilberti (f. iöb. I. B. 21 5j fein S5ormunb, auf

bcffen SSeranlaffung ^unäc^ft ber i?aufmann SBen,^e§[au8 i^u^tc i^n in fein

.pau§ nat)m. j}. bofud)tc nun bic ^iico(aif(i)u(c feiner ißatcrftabt
;

^iet l^atte öor

allem ber in ben claffifcf)en Sprachen au§ge3eirt)net benjanberte iRector ^fo'^ann

('«iottfrieb ^errid)cn , bcffen gricd)ifc{)c unb (ateinifd^e ÖJebid^te 5. fpäter (1717)

Verausgab, einen großen Ginflufe aur i()n. :3m 3- 1*>Ö4 fd^icfte i^n fein 35or=

munb auf baS @i)mnafium in Cucblinburg, tucldjes fic^ bamale unter ber

xJeitung öon ©amuet Sc^mib eincö au^crorbcnttirf)cn '"Hufes erfreute. 3n
5d^mib'§ 33ibliott)ef cutbccfte ^. iöartt)'^ Adversaria (f. 93b. II. ©. 101) unb

lernte auä biefem '^ud)e juetft, wie er fpäter (1732) in ber SJoitebe ju ber öon

i{)m beforgten britten 'üluögabe öon ÜJlorfiof'e Polyhistor banfbar gefte'^t , bie

umfaffcnbe, faft alle Sd)riftftcIIcr bee 9Utcrtt)um5, beö 'iDlittelalterö unb ber

neueren ^^it unb bie üerfdjiebcnften C^ebietc bcö 2öiffenS bc^crrfc^enbc 0)e[c{)rfam^

feit fennen, burc^ bie er fid) ^ernac^ felbft in noc^ f)öf)erem @rabc ^erüort{)at.

%li er barauf im ©eptember 1686 nad) '>.'eip5ig äurürfEcI)rte unb nun bie eigcnt=

lid)cn Uniöerfitätsftubicn begann, nal^m i^n 3Uberti in fein eigene^ .^au§ auf,

in meld^cm er bann auc^ bis ^u feinem Fortgang öon 'Ceipjig (1693) blieb.

Sd)on bamalö galt er bei benen, bie i^^n fannten, aU befonberS fenntnifereid^

unb fein unermüblidjer f^tciB fanb balb aud^ ungcmü^nlicf)e 3Inerfennung. ^m
'lUoöembcr 1686, alfo menige 2Bod)en, nad)bem er bie Uniöerfität bcjogcn l)atte,

toarb er Saccalaureug unb am 2t .. Januar 1688 IRagifter ber ^^t)itofop^ie.

6§ mar für feine ©tubien bcbeutuiigSöoU, baB im 3. 1687 'DDIortiofg Polyliistor

ju erfd[)einen anfing. 6ine 3fit lang trieb er aud) mebicinifi^e ©tubien; balb

aber manbtc er fic^ entfc^icben ber J^eologic ju, immer mit bcfonberer ''Jleigung

für ba§ ^Jittcrarifc^e unb ben i^cil ber (^elcl)rfamfcit, ben mir §cute öor allem

bie ctaffifdf)e "ip^ilülogic nennen, ber bamalö aber nod^ aufe engfte mit ber J^eo-

logie -panb in .öanb ging. Unter allen afabemifdf)en Se^^retn, bereu Seipjig ba=

malö eine gro^e 5lniat)l nodi ^eute berühmter 3äf)lte , meinte et fpätet bem

X^omag 3fttig am meiften 3U öetbanfen. Um biefe 3fit routbe et aud^ fdE)rift=

fteücrifd^ t^ätig: fcE)on im 3f- 1688 erfdt)ien (o^nc "Jlamen be§ 93etfafferö) feine

..Scriptorum receutionnn decas" unb ein ^d^x fpäter ebenfalls anonl)m feine 3lu§gabe

ber befannten gried)ifd^en (^rammatif öon S^atob 2öeCler unb feine ..Decas deca-

dum sive Plagiariorura et Pseudonymoruni centuria'". ^m (^rü!§jal)r 1693

öctlie^ et ßcip^ig, um eine größere Steife anzutreten, unb befud)te ^uerft feine

3)ertt)anbten in SSergeborf; öon l)ier au§ fam er oft nadf) Ipamburg unb warb
mit ben t^amburget 2f)eologcn bcfannt; unb at§ er nun öon 'JUberti bie 'Jlad^^

ridf)t erhielt, bafe er aus feinem öäterlidEien 33ermögen feine 3?eif)ülfe me!^t ju
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ettoatten f)abt unb ]o an bet {^ortje^ung feiHcr Beabfic^tigten Steife fic^ 6e!§inbert

faf), na^m et gern ba§ 5lnet6ieten be§ ^au)3tpaftor§ ju @t. SfdcoBi in öam=
bürg, be§ Dr. theol. i^ol^ann ^i-'i^btic^ 2Rat)er, an, p i^m ins .^au§ ju fommen.
'T]lat)er f)atte immer brei ober öier junge 6ete!§rte in feinem vöaufe, beren einer

feinen Soljn unterrichtete, toä^renb bie anberen bie 2luificf)t über feine gro^e

5ßibIiot§ef Ratten unb i'^m bei feinen bieten geteerten ^ilrbeiten bef)ülfticf) fein

mußten. %m 13. ;5uni 1694 jog 5- ju ^ai^er unb feitbem ^t er nict)t me'^r

au^etfialb Hamburgs eine Stellung gehabt. 5Jlat)er erfannte balb, wie ungemein

6raurf)bar i^. für it)n toar, unb e§ bilbete ficf) jmifi^en beiben eine (yreunbfd^aft

au§, bie aud) nad) !Dlat)er"§ goxtgang üon -pamburg jortbauerte. £enn auc^

g. ^atte i^m öiel ju banfen; ni(f)t nur fanb er in ber 5Jtaiier'fcf)en 33ibtiot£)e!,

beren Orbnung i^m befonber» übertragen marb, bie reid^'^altigften .*pü(f§mittel

für feine ©tubien, fo ba^ er nicf)t nur fic^ umfaffenbe (Sjcerpte unb ßollectaneen

anlegte
,

fonbern auc^ au§ 5}lat)er"§ ipaufe ben erften 2^eil feiner „Bibliotheca

latina" (einer römifd^en 8itteraturgefrf)i(^te mit Eingabe ber n)i($tigften 5Iu§gaben

ber Sc^riftfteHer unb mit einer f^^ülle anberer me^r ober toeniger noc^ baju ge=

poriger antiquarifi^er 33emerfungen) f)erau§gab; unb ^tat)er förberte unb be=

günftigte feine Stubien auf jebe SBeife. Cft na'^m ^at)er, ber neben feinem

.^amburger 3lmte ^ugteid) ba§ eine§ 5profeffor§ ber 2§eoIogie in .ßiet befteibete,

it)n mit nac^ Äiet unb Ue| it)n bort unter feinem 3}orfi^ bisputiren. ^m
^. 1696 toar 5. aud^ ^atier'g SBegteiter auf einer Steife nac^ ©(^meben. S)a=

bei ttjar er feiner äuBeren 8eben§fte(Iung naä) bur(^au§ i^eotoge. 2Im 15. 2Iug.

1694 abfolüirte er ba§ ßanbibateneramen in -Hamburg unb feit bem 24. 5(prit

1695 :^ielt er regelmäßig n)ät)renb länger al§ bier ^a^i-'en für 5]kt)er bie 5[Ritt=

njod^eprebigt in ber St. ^acobifirc^e unb ah unb an prebigte er auc^ fonft in

pamburg, namentlich jur SBa'^t. -Jtad^bem er barauf fcfion am 7. ÜJtärj 1699
mit ©ebaftian gbjorbug für bie ^roteffur ber Cogif am (afabemifc^en) ©rimnafium
in .^amburg im Öod§ gemefen mar, erf)ielt er am 13. i^uni 1699 at§ i\*a(^foIger

öon SSincent 5piacciu§ bie ^rofeffur ber ÜlRoral unb ber Serebfamfeit, in meti^er

Stellung er bi§ ju feinem Jobe berbtieb tro^ me^rfacf)er gtänjenber Berufungen

nac^ austoäctg, toie 1701 naä) @reif§roalbe, 1707 nad) ^id, 1719 nad) (Sieben

unb fpäter nod) nad) SBittenberg. ^m ^erbfte be§ ^a^xe% 1699 marb er auf

^]Jlat)er5 Sßunfc^ in ^iel Soctor ber Ideologie. 2lm 22. Slpril 1700 §eiratt)ete

er bie 2od)ter be§ Stectore am ^o^anneum ju Jpamburg, ^oi)anm^ Sc^ul^e.

3ll§ fein Sc^miegerbater am 5. 5Jtärj 1708 megen .^ränttid)feit feinen 2lbfd|ieb

f)atte nehmen muffen (er ftarb ben 26. 3fan. 1709), marb ^. 5U feinem '>}laä)=

folger ertoäf)(t unb bermaltete ha^ 9tectorat neben feinem bisherigen 9Imtc bom
0. ^Jlai 1708 an bis Dftem 1711, um meldfe ^^it i^m feine mieber'^otte 33itte,

i'^m ba§ 'Jlebenamt abjune!§men, enbti^ erfüllt unb ^o^anneS öübner fein 5iact|=

folger im Otectorat rourbe. ^m Januar 1715 gtünbete er mit 53rode§, ütid^et)

unb einigen anberen weniger Sefannten bie „Seutfc^^übenbe ©efellfc^aft", ber balb

aud) .pübner beitrat, einen 35erein, melc^er t§ei(§ burc^ Ueberfe^ungen au§

fremben Sprachen, t^eilS burd) eigene Slrbeiten, namentlich auc^ poetifdie, ben

©ebrauc^ ber beutfci^en Sprad)e ju 6^ren bringen unb fie felbft berebeln rooCtte;

5., ber am giiinblidiften aud} hierbei ju äöege ging ,
^at felbft einige beutfc^e

©ebic^te gemacht, mel(^e für i^re ^e^t beffer finb, at§ baß man fie mit ®erbinu§

einfacf) „fcf)lcd)te ^Reimereien" nennen bürite. .ööc^ft d)arafteriftifc^ für i§n ift

baS @ebid)t, melc^eS er auf bie an feinem eigenen 60, @eburt§tage, am 11. 5lo=

bember 1728, begangene .öod^jeit feiner jmeiten loc^ter mit bem '^rofeffor §er=

mann Samuel SteimaruS berfertigte. 5lu§ biefem @ebic^te ift 5ugteicf) ju erfet)en,

mos auc^ fonft befannt ift, baß 5- rioc^ etmaS anbereS mar, at§ ein SBunber

bon ©ele^rfamfeit. @r führte ein einfaches unb glüdlic^es ^Familienleben, tt)ar
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babei eilt bcmütfiig Trommer lltanu, bicnftfeitig unb h-eimblicf) gegen ^ebcvmanu

unb (mit einer einzigen , üon it)m fpäter bereuten 'Jluenat)me in feiner Ln-rt=

lingöjct)riit) milbc in feinem Urtl^cil über^Inbere, allgemein beliebt unb gead^tet.

'Jiad^bcm i^m am 16. Januar 17o6 feine i^iau geflorben mar, raarb er, toalir-

fc^einlic^ mit in f^olgc einee Reiben» , bal er fid) bei if)rer ^^flegc ^uge.^ogen,

felbft franf unb ftavb am on. ')lpril beffelbcn ^a^ree. 6r luu^tc, ba| ee .^u

önbe gcl)e, unb rid)tete fidf) anr an bem äöorte Dffenb. 14, lo, ba^ man ilm

oft n)ieber^olen I)örte.

^. mar ein '•JJtann pon eifcrncm x^U\\i( unb ungen)bt)ntid)er 3trbeit§fraft;

bebcnft man , bajj er in feinem ^^Imte , ungered)nrt bie ^Vorbereitung auf feine

ißorlefungcn, anmngö tägltrf) 10 ©tunben, t)ernac^, als er feine .Gräfte abnehmen

füf)tte , bod) nod) 5—4 Stunben ber ^ugenb luibmcte, fo ift faum begreiflich,

tüie ein ein.^iger lllann fo oiel fd)affen tonnte. (Jntfprid^t and) bie "DJ^et^obe

unb bie Ojenauigfcit feiner ororfd)ung nic^t ben t)eutigen '^Infpriidjen, fo fteljt

bod) bie t)eutige (i)elcl)rfamfeit nod) üielfad) unb oft mel)r, al§ fie meife, auf bem

ftrunbe, ben er gelegt l)at. Seine, ha^ gou.^e ("iiebiet ber bamaligen claffifc^en

unb biblifc^en '^-^Ijilologie unb (Befd)id)te, bie ö)cfd)id)te biefer aBiffenfd)aften felbft

eingefd)loffen , umfaffenben ^Jlrbeitcn mürben burc^ feine großartige iJ3ibIiott)et,

tt»eld)e ca. 20000 3Berfe umfaßte (ber Äatalog berfelben ronrbe nad) feinem

Xobe in üicr nid)t gan^ fleinen Dctabbänbeu gcbrnrft) unb in meld)er er auf-j

genauefte 5Befd)cib »üußtc , unb burd) fein außerorbentlid)e5 ®ebäd)tniß, ba^ ilin

nie berließ, untcrftütU; liin^u fam bie frü^e 'Jlngcroölinung be-ö georbnetcn 6rcer=

pirenö. So tonnte er bie erftcu '^ogcn eines :Serteö fd)on brucfen laffen, et)c

bie leisten gefc^ricben waren. 2:00 bauernbfte i^erbienft l)at er fid) burd) feine

litterargcfd)id)tli($e 2^ätigfeit ermorben, bei n)eld)er ce i^m .juüörberft aui ein

d)ronologifd^e§ il^er,^eid)niß''ber Ueberrefte unb bas meittäufige Setail biograpl)i=

fd)er unb fubfibiärer "Jtoti^cn , roeniger auf metl)übifc^e (^lieberung unb fritifd)=

äft^etifd)e aBürbigung bcö 'i*ebeutenbcn, mal)rl)aft I5laffiict)cu unb 'DJiuftergültigen,

anfam. Sein .öauptmerf au» biefem ©ebiete ift bie große „Hibliotlieca graeca"

(•Öamburg 170:)—28 in 1-4 a3dnben, fortgefe^t unb neu aufgelegt, aber nid)t

ganj ,^u (^nbe gcfüt)rt Don ^')arlcß in 12 Sönben, A^amburg 1790—1812, nad)

Seite ber mebicinifct)en Öitteratur öerüoEftänbigt oon 6. 05. Äüf)n in XYIII

Part., Ji?eip,^ig 1826 ff.), ferner bie ..P.ibliotheca iatina'" (.g^amburg 1697; me^r=

md) aufgelegt, in ber leljtcn bon il)m beforgten XUuegabe, 1721 ebenb., 3 55be.

;

überarbeitet unb berbollftiinbigt üon 3- ^l- ©vnefti, ^s^eip^ig 1773 — 74, 3 !öbe.).

Gine go^'tfp^ung baju bilbet fein le^tc» Söerf, bie ,.I}iI»liotlieca latina mediao

ot intimae aetatis" (.'pamburg 1734—36, 5 33be. ; ben 6. ^öanb lieferte na<i)

(Vabriciu§' Sobe 6t)r. Sd^öttgcn, ebenbaj. 1746, 6 ^te.; ba§ ©anje öeröoU=

ftänbigt öon 'DJlanfi, '4^abua 17.54, 6 iöbe.). ^yerner ift 3U ermät)nen bie ,.Biblio-

tlieca antiquaria sivo introd. in not. script. (jui antequit. Hebi-. Oraec. Rom.

et Christ, scriptis illustr.'* .»pamburg 1713, 3. ^liifl. Don Sd^aff^aufen, ebenb

1760), unb bie ,.Bibliotheca eoclosiastica" (^amburg 1718). 3tud) f)at 5- ^i^'

,.Bil)liotheca numniaria'' bes SSenebictiners Sanburi t)erau3gegeben (Hamburg

1719); at§ Sammeltoer! finb noc^ ju ermähnen fein ..Conspect. thesaur. litterar.

Ital." (.^amburg 1730) unb feine ..Memoriae Hamburg." (.Hamburg 1710—30,

7 33be. , ben 8, 33anb gab 1745 fein Sd)tDiegerfo^n G^berS t)erau§). 911*

p'^ilologifc^er .Rritifer l^at %. eine 9lu§gabe be# Sertu§ ß-mpiricuS (Öcip^ig

1718), be§ Marinus de Vita Prodi (C'^amburg 1700), '•itoten ^u S)io C^affiu^

(in ber 3lu§gabe Don 9teimaru§, ,§amburg 1750— 52), ben ..Codex apocryphus

Nov. Test.'' (Hamburg 1703, 2 2:^cile unb 1719 mit einem brittcn %i)di Der=

me'lirt), ben ,.Codex Pseudepigr. Vet Test.'' (ebenb. 1713, in 2. 9lufl. 1725,

2 55be.), eine 9tu§gabe be§ .öippolDtu§ (Apamburg 1716, 2 58be.) unb ber
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gi-agtnente bes Äaijei:! 3tuguftu§ ^Jmp. Caes. Augusti temporum notatio, geuus

et Script. Frasm.-, (Hamburg 1727) gelierert. (Snbüc^ ift noc^ fem „Meno-

loo-ium'- (.öamBurg 1712), eine öergCeid^enbe ^ulammenfteüung bet ^monatc Bei

bcn Derfdiiebeniten Sßölfern, ju evtoä^nen. Unter feinen ipecifijd) tf)eologtfrf)en

5c^riften iaben nod) ^eute SBert^ bei: ,,Delectiis avgumentorum^- (.pamb. 1725,

4 I eine %xi ©efc^iite ber 3lpoIogie bei d^riftent^umi, unb bie .,Salutans lux

evano-elii- (pamb. 1731, 4.), eine ^^(vt ^inion§gei(f)ici)te. ßr gab rerner 2Bil=

liam'Ser'^ain'ö .,Astro-Theologia'- unb ..Physico-Theologia" (1728 u. 1730) m
beuti^er Ueberfe^ung ^erau§ unb jc^rieb jelbft eine „öt)bi-o= unb ^:pt)ro=2^eotogie"

(bie eijtei-e 1730 unb üernxe^rt 1734, bie anbete 1732 erfdiicnen). Unb bie|e§

aiit^ ift nur ein 2t)ei[ feiner ©(^ritten, eine giufjäfitung feiner sa^treK^en

^Jßrogramme 9ieben, 3}orreben unb oft fe^r roertf)t)oaen Siffertationen fann t)ier

Tügücb ganj untertaffen werben; fie finben fid) t^eiB abgebrucEt in ber „Opuscul.

sylloge" Oöamb. 1738), tt)ei(§ erwähnt in bem öon ^abriciuS' ©^roiegerfo^ne

$ d 9leimaru§ öerfaßten .,Commentarius de vita et scriptis Joannis Alberti

Fabricii'-, Jpamb. 1737, ferner üerDoaftänbigt in bem 2erifon ber Hamburger

SAriTtfteaer bis jur ©egentnart, 3?b. II. 6. 240—259. Seme SJortefungen

aus bem Gebiete ber ':)5^itofop^ie unb ^^itterargefc^irf)te befinben ^ctjoui ber

Öamburger ©tabtbibüot^ef ; bie in feinem «efiö geroefcnen öanbfct)riiten finb

je^t auf ber Uniüerfitätebibaotfief in .^opent)agen. 1)a§ ermäf)nte @ebicl)t aur

bie 3Jerf)eiratf)ung feiner Jod)ter mit 9icimarui ift gebrucEt m ber 3eitfd)n!t

Tür bamburgifc^c Sefd^idjte, ^Bb. IV, .Hamburg 1858, ö. 485 ff.
^ ^

9]U^li} unb Sert^eau.

ivabriciu^: So bann (i^riftian g. , ^3iaturTorfd)er ,
geb. ju 2:onbern in

Sc^lesmig 1743, f 3. mdxh 1808. ©ein gtei^namiger Spater, trüber ^fit^licu«^

m lonbern, ging fpäter a{§ Ux^i am griebri^ä^ofpitat nac^ Äopent)agen ®er

©ofn auT bem ^^ittonaer ©Qmnafium oorbereitet, be^og 1762 bie ^open^agener

Unioerfität unb ging bann mit Qo^ nacf) Upfala, um Sinne ju ^bren, ben er

ftet5 fe^r üeref)tte. "Radq Ocrfd)iebencn Steifen, namenthii) naä) ^.'eipjig, Sonbon

unb (Sbinburg marb er 1768 ':proteffor ber Cefonomie in Äopen^gen am (ii)ax=

(ottenburger ^Jtaturalt^eatet mit ber erlaubni|, nod) jtüei Sat)re ju reifen. Jll§

er aber ^urücftef)rte, war in^wiftfien jenes .^nftitut mit ber Uniöerfitat öeremigt

unb er warb nun an biefer auBerorbentü^er ^:t^roTeffor. 1773 gab ex lur leine

iöortefungen „^3lnfang§grünbc ber ötonomifcf)en 2Biffenfc^aften" ^erau§
;

er^ ent=

fcfiutbigt fic^ barin, ba^ er bas (beutfd)c) 58ud) „in einer rremben ©pradje gc=

ftfirieben ^be; in feinen 33ortefungen bebiene er fitfi ftctS bee S)anifc^en.

Soö Sud) erfdiien fpäter in oerbefferter @eftatt unb in bänifci)er Ueberje^ung.

1775 warb g. ^^Jrofeffor ber ^3laturgefcf|icf)te , Defonomie unb 6ameraltt)inen=

fdiaiten in Äiel; er ta§ über ö{onomifd)e unb ßameratwiffenf^aften ^otanit,

entomotogie, ÜJltncralogie u. a. ßr war mit feinem l'Iufenttiatt m Äiet wenig

.aufrieben weit es if)m an ben nötf)igen öülfSmittetn tet)te. So »erlangte er

üergebens bie ^^tnlegung eines „öfonomif^en" @arten§. 5)ie gntomologie warb

fein Aöauptiad). Sein ..Svstema entomologiae" erfct)ien 1775; ..Genera insec-

torunr 1776; ..Pliilosophia entomologica" 1778; ..Species insectorum" 1782;

Eutomolo-ia svstematica-' 1792-94. 3lt§ Äenn^eid^en ber gtaffen unb ü)_e=

fcfetecbter ber ^nfecten fütirte tx bie greBwerfseuge ein. Sr öert^eibigte lein

Si)ftem in ^ttigers gjtagajin für .^nfectenfunbe, SSb. 2. - Stielen Staub wayi

gabricius' Schrift „Ueber bie 5Sotf§öermet)rung , infonber^eit m 3)anemart_ ,

1781 auf (Derbeffert unb üermet)rt in feinen „-^^otijeifiiiriTten", %^i. 1, lv86), m
raelifiir er bie görberung ber SJotfÄDermetirung uertritt. öierbei be)pri{^^ er

ausfübrlid) bie öon iöernftorff gegengejeid^nete ^nbigenat§orbnung öom 15. ^an.

1770 nai welcher in ben fönigüdien Staaten nur eingeborene 2)anen, Otorweger
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unb .öotftciner „unb bip it)nen gleid^ ju achten" fönifltid)c ^ebicnungen Jollen

erlangen fönncn. 2)ie ©d)leön)i9ev jd)eincn f)ietbei unter bic Xänen einbefa^t

3U jein
;
ju ben ben (Eingeborenen ®(ei(ä)iua(i)tenben merben bic auö ber f^rembc

an bie i^ieler Uniöeifität , bie ^^IJietrifird^e in ^open^agen , bie rejormirten ®e=

nieinben im ßanbe unb bie ^ifjton in Xranquebar ^Berufenen gfrect)net. ?lnbcre

3fveinbe, fagt 5-. ffic" rtillfommcn, ba fie bie 23otf5nienge unb ben Umtaui besJ

®clbeö mei)ren ; aber nid)t met)r, al§ ben (Sd)ut3 ber ©efe^e bürften fie »erlangen.

iUel [tilleS Serbienft jei jd)on öon „teutjd)em unb uan0fifd)cm SBinbe t)cr=

tt)et)t". Sabei bleibt felbj't bic ?ln)"teIlung23ern|"torft'ä unb bcö Ijcrbicnten Sota=

niferS Ceber nid)t unangefochten. 3f. '?!. Gramer {]. b.) jei unter biefen gremben

ber (Sin.^igc, Ujcld^cr ber 'i)tation '^abe ©ered^tigfeit föibcrfa'^ren lafjen. "DJtan

mu^ fid) babei erinnern, baß bics gefc^rieben Ujorb, al§ fo eben SBcrnftorff jid)

öor ©ulbbcrg'g nationalilirenben lenbcn^en jurücfge.^ogen l)atte (f. o. ißb. II.

@. 4 91). Segen ^. traten Ö). iH-ul)n, ber beionberö '-13ernftorff in Sd^u^ na^ni,

ein ^)lnoni)mu§ („(Javier auS meinem 'j-^orteieuiüe ij. Ö5. Vect. öon 1781") unb

DebcT (,/Jlnttt)Drt auj ;^. 15. ^abriciuö' ^-^ubringlidifeit k.", 1781) auf. 2)cr

3lnonl)muö fagt: „©ollte wol nid)t über^aui)t ber .Oerr f^. ein ttsenig bon ber

mobcrncn patriotifd^en Ahanft)eit attaquirt fein, bie, obgleid^ @ott fagt, liebe

beinen 'Jiäd)ften , unb nic^t beinen !Canbämann , aU bid^ felbft, in bem fonft

c^riftlid)en Tiinemarf feit einiger ."^eit epibemifd) um fid^ greift?" — 2öie biefe

od)rift über bie '-I^oltetiermetjrung
, fo betrad)tete fV. and) einige anbere als

meitere '^lnefiil)rungen ein.^elncr ^Jlbfd)nitte feiner „'ilniangögrünbe ber ofononüfdien

'^iffenfcl)aften" ; fo audt) bie 17'.m; erfd)ienene Sd)riit über '•Jlfabemien, mobei er

bcfonberS bie .'(Vieler Uniüerfität unb fpccicll i{)rc mebicinifd^e gacultät im \Huge

t}at. 2)ie ^eicrlid)feiten bes Otectorat«irocd)fetö muffen nad) i'^m wegfallen, bie

@ei-id)tgbarfeit auf 'Xiöciplinarfad^cn befdiränft werben; bic 'i^ertl)citnng ber

^Jßrofefforen nad) gacultäten t)abe feinen "•Jiutjcn, ber liRang unter i^neu bem^e

auf '^Iberglaubcn ; bas Stubium ber alten Sprad)en fönne mcgfallen. S)ie

mebicinifd)e ,"\acuttät bürfe nid)t bic '•J[?rüfung ber ^cbiciner l)aben
;

feien jwar

bic in .^icl ^^Ikomoöirten noc^ etinaä beffcr, als bie ber meiften anbern beutfd)cn

Ofacultäten, fo fdjaubere i^n bod) baüor, franf jn toerben unb i^rer .'pülfc ju

bcbürfcn. — 'Xui^ in feiner Sd^rift „S3on ber ©efnnbtjeit ber ©inwo^ner" ('.polijei=

fdl)riften Zt). 2, ©. 51 ff.) tabclt 55- ^'c leid)tfcrtigen "^sromotionen ber '»Blebicincr

unb iDünfd)t bie Verlegung ber .Glider mebicinifd)en J^acuttät nad) ,ft'opeut)agen,

^a il)r ol)ne gro^c ^Diittel nid)t aufiul)elfen fei. — ©eine Icljte od)rift finb bic

„Ülcfultatc naturl)iftorifd^er i^orlefungen", 1804, feinen 3u'l)ötern gcujibmct. '3Iuc^

^ier ift bie 2c%xe öon ben 3t"fectcn am auSfü^rlid^ftcn erörtert, ^m übrigen

mag als Guriofum angefüt)rt tpcrbcn , bafe 5. bie SBcrmut^ung auSfprid)t, bic

fd^tt)ar,^en 53lenfdt)cn feien au§ einer 5öcrmifdf)ung öon ^Jlenfcl) unb 'Jlffc cnt=

ftanben. @r betradl)tc bie ©d^marjcn nur als feine ^albbrüber; 'Xtrifa fei baS

gcmcinfd)aittid)e i'atcrlanb ber ^ol)ren unb 'Kliffen.

^nutobiügrap()ic in ben .<?icler ^Blättern für 1819, Sb. 1, S. 88-117;
öorl)er bänifd) in: iL'al^be, ^ortrdter mcb fotografier at 2)anSfc , Worfle og

•Öolftcncrc. Ütatjen, ^. 61)r. gabriciue, in ber 3fitfc^^- '^^^ ÖJcfcüfdl). für

©d)le§m.=,ö.=i^.-®cfd^. m. VII. ©. 169 ff. aiatjen.

^•abricillö: Äarl öuftaö j^., au§ einer alten ©tralfunber gamilie, tt)eld)e

urfprünglid^ „8d^mibt" get)ei^en, feit bem 17. ^a'^r^unbert ben 'Diamcn „^al^i-'i^

ciu§" annahm, mar ein 8o^n beS ©tralfunbcr 9tatl)ifQnbicuS '3lbam 5-

aus beffen erfter ö^e, geb. 1. '^iluguft 1788. ^InfangS unter ber l'citung fcincS

'ÖaterS, bann auf bem ftäbtifd^en (S)i)mnafium gebilbct, ftubirte er feit 1806 in

.pclmftäbt, ©öttingen unb @reifSroalb bic ^Äec^tc unb roirfte jucrft öon 1809 bis

1820 als praftifd)er ^tnttjalt in feiner Söatcrftabt. Dann feit 1820 ^Utitglieb
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be§ 9lot^c§, S)trectof be§ Stabtgerid^tg unb feit 1842 SSürgermeifter , toar er

für bte i^ntereffen ber .Ipeimat^ ntd^t nur in biefen 5lemtern, fonbern au(^ a(&

!3anbtag§abgeorbneter Bei ben rügi[(i)=|)ommerf(i)en ©täuben, foujie al§ 5Jlitglieb

be§ v^erreu^au|e§ tfiätig, unb toarb in Slnerfenuung feiner 93erbieufte jum @e=

Reimen Ü^egierungSratf) ernannt. (Sine I)ö^ere iSebeutung erlangte er jeboc^ burc^

feine l^iftorif(ä)en t^orfrfiungen, toeltfie er in mehreren gebiudten größeren äöerfen

nieberlegte unb n^eld^e Bei ber 400jäl^rigen Jubelfeier ber Uniöerfität @reif§roalb

im J. 1856 i^re 2Inerfennung burd) feine Promotion jum S)Dctor ber 9tcd)te

erfu'^ren. Surc^ ba§ ©tubium älterer ©efd^id^tgqueEen , ber SJorarbeiten üon
S;innie§, unb namentlidf) burc^ eigene grünblic^e {^orfc^ung in ben Driginal=

urfunben unb ©tabtbüc^ern öon ©tralfunb , ©reifStoalb , Stettin unb anberer

Stäbte, l^atte er fi(^ in ber @ef(i)i(^te unb im Kulturleben, fotoie in ben 9lec£)t§=

unb 23erii)altung§öerl)ältniffen ber ©tabt ©tralfunb unb be§ fyürftenf^um^ 9lügen

bi§ 3um 3lu§ftevben be§ ein^eimifclien ^errf(i)ergef(i)le(^te§ mit ^t^lam IIL, bem
Sängerfürften, im J. 1325) eine ßenntnii unb Uebcrfic^t biefe§ @ebiete§ er=

föorben, in meldier i^ nur Söenige erreicf)ten. 2lbgefe'§en bon ätoei ©tubien

jur ®ef(^ict)te ber tDenbifcl)en Dftfeelänber , öon benen bie erfte ben Kongreß ju

.s^elfingborg (^Berlin 1856), bie äteeite bic -^erjoge öon Oftpommern in S)anäig

(Berlin 1859) bejubelt, legte er bie ^üUt be§ öon il^m gefammelten ^iftorifd^en

3Jlaterial§ in ^ttiei 2Ber!en nieber; ba§ erfte, in ben Saltif(f)en ©tubien, XL 2.

©. 58—90; XII. 2. ©. 61—126, unter bem 2:itel „©tralfunb in ben lagen
bee 9iofto(ier '^anbfriebenS , 1283" erfc£)ienen, gibt eine genaue Ueberfic^t ber

ftäbtif(f)en Einlage unb i^rer Umgebung, mit ben Flamen ber ©trafen unb ber

öffentlidien ©ebäube, .^ird^en unb ^löfter, fotnie ber ftäbtifd^en SJerfaffung, ber

Juftij, be§ Jpanbel§, enbli(^ aud^ ber toid)tigften Flamen ber @inmo'^ner, nac^

tocaler unb anberen SSejiel^ungen georbnet. S)a§ ^^eite größere 2öer! „Urfunben

jur @ef(f)ic^te be§ gürftentl)um§ 'Kügen unter ben eingeborenen ^yürften , mit er=

täuternben ^Ib'^anblungen" in 4 Sänben. 4. 1841—69 erfc^ienen , entl)ält eine

au§fül^rlic^e @efd^ic^te be§ 8anbe§, meld^er fämmtlid^e auf biefelbe bejügliciien

Urfunben, mit 'jiegeften, in biplomatifi^ auggejeid^neter 9tebaction liiujugefügt

finb , wä^renb ©tammbäume unb 3lbbilbungen bon ©iegeln unb ^ünjen aud^

in anberer 9tid^tung bie ^iftorifd^en ?yorfc^ungen erläutern. S^eil I unb II

geben bie naä) norbifc^en unb beutfdfien ©d^riftqueHen bearbeitete Urgef(^i(^te,

unb eine fel)r grünblid)e burcf) eine Äarte erläuterte geograp^ifd^e Sarftettung

be§ 2anbe§, ebenfo genaue 5la(^ri(f)ten über bie politifc^e unb firc^lid^e SJerfaffung

unb bie älteften ^etoo^ner be§ 3^ürftent^um§. 2:^eil III entf)ält bie weitere

(Snttoidflung biefer guftänbe unter ber langen ^Regierung be§ (dürften Söi^lato IL,

1260-1302; 2l)eil IV. bie ©efd^id^te begleiten, bei ©ängcrfürften äöijlafo IIL

(1302— 1325), tt)eld£)e huxd) bie ja^trcidfien unter feine |)errfd§aft fattenben Kriege

einen großen Umfang getoinnt, unb benen jugleid^ Slb^nblungen über bie inneren

SBer^ältniffe be§ Sanbe§ unb namentlii^ aud) ber ©täbte hinzugefügt finb. 58i§

äum ^at}x 1320 f)atte ber SJerfaffer bie Verausgabe felber geleitet, al§ il)n ein

©(i)tagflu^ am 10. Januar 1864 au§ feinem Söirfen abrief. Söä^renb fein

©o'^n (geb. 1826) feine praftifd^e 3;f)ätigfeit fortfe^te , übernalim fein ^leffe Dr.

gerbinanb ^y. , ein ©ol)n bei ^^profefforl Dr. ßarl g^erbinanb 5- (1- '^•)> "i"^*

allein bie 9}ollenbung bei äöerfel bil jum Ja'^r 1325, fonbern führte au_^

bie öon bem 35erftorbenen gegebenen ^lac§rid)ten über ©tralfunb 3. Q. b. 9loft.

ßanbfriebenl, in ben Otegiftern ju bem öon if)m ^eraulgegebenen älteften ©tral=

funber ©tabtbud^, 1872, namentlid^ bie Ueberfidtit ber Sied^tlgefd^äfte ©. 264 bil

291, in trcfflid£)er 2Beife meiter aul.

3ober, 25iograp^ie in ben 35eri(i)ten bei ©tratf. litt. gef. S5ereinl XY.
©. 8. - !]ßgl, ^pommerfd^e ©ef^i^tlbenfmäter IV. ©. IX. '^ß \) l.
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(^abriciliei: ^;^tl. i?oiir. ^•., %xj^t, ben 2. Cctobev 1714 in ^^u|6ari)

(SBettei-Qiu geboren, ftubivtc jueiTt in @ie|en, fpätev in StvoBburg 'Dlebicin,

erlangte 1788 in ©ie^en ben S)octorgvab nnb ^abilitirte fid) in feiner 3)aterftabt

als ';}lr,it. ©pälcr fiebelte er noc^ föie^en über, tvo iftm bie Lioentia docentli

ju Stjeit getuorben mar , fel)rte bann ober jpäter narf) .'panie ;)Uril(f , um feinen

2Jnter , ber bie ©teile eines @erid)t6aritce in 33ul3bad) bctteibete , im '^Imte ju

unterftüfjen. 3im ^a^xe 1748, ein :3a^^" nad)bem fein iktcr öeiftorben nnb er

bie ©teüe beffelben übernommen I)atte , crl)iett er einen 3iuT al§ ^h'OTeffor ber

^Jlnatonüe, ^4>^t)fiologic nnb ^-''^'^^'"'icie nad) Apelniftübt, ino er biö yi feinem

am 19. 3iuü 1774 erfolgten lobe üerblieben ift. ^m ^. 1750 mar er Dom
.^erjog öon 58rnunfd;meig=3öolTenbüttet unn .ipofratt) ernannt morben. — 5-

ift nic|t ot)ne iBerbicnft um bie pyörberung ber XHnatomie unb ber gerid)tlid^en

^JJlebicin ; üon feinen .^a^lreid^en, bie üerid)iebenften ^S^eige ber ^DJtebicin unb ber

^Jioturn)iffenfd)aftcn , befonbcrö ber '^otanif unb ber Zoologie, umfaffenben ^^tr--

beiten (ein öoUftciubigeö ilU'r^eid)ni^ berfclben finbet fid) in Hloj^r. med. IV.

p. 96) oerbiencn in biefcr ^e,jiet)ung uor.^ug^meifc baö Don i^m nac^ eigenen

in ©traPnrg gemad}ten (*rfat)rungen bearbeitete, befonberö ^ur Unterioeifung

für bte '^luSfü^rung Don «Sectionen beftimmte l'ef)rbud) ber '^tnatomie »..Idea

anatomiae practiiac etc.". 1741). terner eine ©ammluiig ber Don it)m in ben

:;^a()ren 17.")4 — 17rii) in .Oelmftübt gemad)ten anatomifd)en unb patbologifd)=

anatomifd)en 53eobad)tungen (..Sylld'.'f oliservat. auatoni. etc.". 170«.») n\xt> eine

5um Xijcii intcreffante Sammlung gerid)tlid)=mebicinif(^er Cnitac^ten bei (^acultüt

in Jpelmftäbt („9iefponforien unb 3ectionSberid)te". 2 Sammlungen. .Oelmftäbt

1754. 17(50; 2. '.Jlufl. -^atte 1772) ()erDorgel)oben ]\i merben.

lieber fein l'eben Dergl. iöörner, Oiad^ric^ten 1. <B. 7ö]. 927. II. ©.459.
772. III. S. 409. tUO.

'

91. Api.rfd^.

fyabriciuö: ^Haüier 5., au8 fiüttid), geb. 1532, ^efuit, toirfte feit 1570
an ber UniDerfitiit ,3ngolftabt als !^?el)rer ber 'lil)etorif unb mar 1573 Siecan

ber 'Jlrtiftenfaculttit. 'Jlt^ foldier fül)rte er aiid) mit 5riebri($ 'Silber ben Streit

gegen ben Senat ber UniDerfitiit, mctd)er bie ben ^efuiten Don bem Jper,joge

Gilbert V. an ber UniDcrfitat eingeräumte Stellung Derfümmeru tDollte. 2)cr

Jperjog t)atte il)nen ndmlid) bie 9lrti)tenfacultät übergeben , unb als ber Senat
trot3bem .yuei iu-ofefforcn biefer Jo^^ultiit ernannte, fo erbtidten bie (v5euannten

barin eine 'i^erfümmerung ber il)nen jugefid)erten Stellung; aud) lüollten fie ben

Gib auf bie Statuten ber UniDerfität nid^t leiften , roeit fie fd^on burd) i^re

Crbenögelübbe Derpflid)tet feien. '^11« fie bamit nid)t buri^brangen, lieBen fie il)r

'^^übagogium unb i^ren 6urfu§ einget)en unb [y. begab fic^ nac^ "iDlüni^eu.

3iebod) 157G fetjten bie ^lefuiten il)ren il^illen bur(^, unb 5- trat 1588 ebenfatlö

mieber aU '4>rofeffor in ^nsolftabt ein, la^ feit 1591 über ÜJloralp()ilofopl^ie

unb ^^.^olitif unb l)atte bamatS ben (Jrj^erjog ^erbinanb Don !Cefterrei(^ unter feinen

^utiörern. ^m ^. 1609 trat (v. , bamalS Senior ber g^cultät , in 9iul)eftanb.

blieb aber 5Ritglicb berfelben, lebte Don 1615 an in ^iburg unb ftarb 162.:> im
^JJ^ir^ 93 ^atjre alt. '^tug ben ßreigniffen feines It^ebens mirb nod) ermal)nt,

ba^ er ben nadjmatigen .^eiligen Stani§tau§ Äoftfa auf beffen 9tcife nad) 'Hom
begleitete.

3}teberer, Annales aead. Ingolstad. t. II. — '^-^vantl, @ef(^. ber fiubn)ig=

5Jlarim.=UniDerfität. 33b. 1. aö. .Kellner.
^

Jvnbriciuö: lllrid) 5., au© (^oblena, ^urift, geb. 1489, l)iefe cigenttid)

XUrid^ Sßinbemac^er, unter tDeld)em ^;)tamen er im Sommer 1506 in bie

^atrifel ber UniDerfität (Jrfurt fic^ eingetragen finbet. 2;ort geborte er fid^crlic^

bem ipumaniftenfrei§ an jugleid^ mit Ulrid^ Don .spulten, bem er, menn nid)t
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atlel h-üqt, öon Äöln mä) (SrTuvt ßeiotgt war. .t^utteu jelblt ^at ber ryxtmt^

1(^att , bie it)n , als ex in fm^ei; ;5ugenb bie Otf)einöegenbcri burd^toanbevte
,
mit

^, oci-banö, ein f($Dne§ S)enfmat geje^t.

Hunc olira nobis tines pereuntibus hosdem

In studiis socium Pallas amica dedit;

Una quies uimsque labor, communis utrique

Yita fuit: tantum contnlit ille mihi:

Disiunxit tandem spacio fortuna locorum,

Heu quantum studiis invidiosa meis

:

Quod potuit fecit, sed tido ego corde tenebo

Hunc iuvenem et vera dignor amicicia.

Ipse suum ad dulces Carmen componere nervös

Novit, et arüuto dulciter ore canit.

(Hütten. Querel. IL Eleg. X. 192 ss.)

(4^ ift inbe^ üBerlieiei-t, baB 5- ni^t hM au] beutjc^en fonbern au^ auf

itaüenik n unb fran^ofüc^en Unibei[itäten ftubitt l)at. ^tefien ben ^umaniftif(^cn

Stubicn toenbetc er firf) ber ^uri^prubenä ä". ^^ ^^'f'^'Vl^Z^' %^,l^
Soctorgrab. 3)anu begab er m in bie ©ienfte be§ (Jr3bt!(^ot§^i(^arb non Siicr

mo er allma^üc^ bi§ 3um ^]31itglieb be§ ®et)eimenratt)e§ (,g)oirat^) emporftieg unb

eine ieBr bebeutenbe, einflufereidK SteEung etnnaf)m. ^. unter^tett_ einen aug=

gebre teten unb regen Utterarifd)en 5öer!e^r. gu @ta§mn§ 6>ral Apermatm

l gieuenar, 33eatnl ^li^enanu§, »oniiaciuS 2lmetba(i) ,
^afob @obiu§ feinem

Sanb§mann ^:petru§ 931ojeUanu§ §atte er irennbjc^aitlif^eJBeäte^ungen aber au^

über S)eutf^Ianb I)inau§ ftanb er in ä^erbinbnng ^;^^- ."^'^.^^.^^^^^^^^
9llbu§ gJtanutiuS unb '^^etruS SSembuS , tu övanfreid) "ut SBitl)e(m SBubauJ,

bem ÄauAter 2)u ^rat unb 5lnbeven. 33om gräbif^o] 9tirf)ar_b mit einer föv-

mäditigung t)eifef)en, alten 6obice§ im @r#iit Xrier naijämoi-l'^en
' "'^^•JJ

iTdiä^ im ^inben; »ie(e§ unb ni^t Unert,eblid^e§ '^«^^^tfte er bem
3^

bu&

|jlanutiu§ unb grandicuä 3Iiulanua ^um ^IbbrucT Sn lemer
«^"^f

^^^;^®/;^^^"S

mürbe fy- mieber^oU äu auSmärtigen gjlijiionen benu^t: als ^jf^^^^^ei fam er

ua<^ 9tom unb in anberc italienif<^e ©täbte, au^ na^
fT^'^i^ r"

v ^1 1,fhS
naä) ©panien. 5Dortt)in iüt)rte i^n ein 3tuittag an

^^^^^^\^f^.?^ i"^.;''
«eimreife erfranfte er ju @enua unb ftarb bajelbft am ^age fJ^'^'^^^^Ö^^J^X
1526. ^m Satire barauf ^eiratt)ete feine äBittme .spebmig

^^'^^^^^J""],^.^^'^^;"
3uftinu§ ©Dbler, metd,er baburd^ in ben «eft^ ber litterarif^en s]la(i)Iaf!en!.|alt

be§ ^ßerftorbenen gelangte. @obler gab man^e§ baöon ^erau§, fo namentlid^

einen ..Processus iudiciarius" (Basil. s, a. 8).

3u öergl. ©trauB- Ulri<^ öon glitten, 6. 31. -
«'^^f"Ö'/.^J^t^'.°J^

,s3utten-§ ©Iriiten, 3.'«b. ©. 75. 9tot. 5^ ö. 192. - ^utljer Umm^^^^^^^^

•

leben, S. 465; berfelbe, S^x @ef^icl)te ber ^}lec£)t§m#nfd)alt,
^^^^^^^^^ ;^66.

;^abriciUÖ: Söemer ^., geb. am 10. 3lpril 1633 ju S^ejoe im aolftei-

nifc^e er^felt ben erften fcfifunterrid)t .on ^^'^;}^ ^^'l^^^'^^^^^^^^^

i^irften Drganiften 3U 5ten§burg. mo^in bie Samtlie balb
^l^'^ff^'J^^ll

bi ©^ule unb ie^te bie gjiufifftubien beim 25ater unb beim ßantor |a UBotl)

fort. £ort lernte i^n ber berül)mte I^omag ©eile fennen
^ä\J^'l'"fi

J'

naL i^n mit na.^ Hamburg , mo er gnufifbirector
^l ^^\^^^X^'''''''^''f'

mar, uin il)n mit anberen ©^ülern ju unterrichten. Sind, ^te übrigen ^ro=

teiforen unterloiefen ben gut begabten Änaben mit 5Bergnügcn „befonber§ ^^n=

li^ ©d)eibemann mit feiner funftreidjen gjlanubuction
^f .^'^^^J^^^'l .^^

^1tatb SU Hamburg nal)m il)n in ben Chorum musicum aut, m welchem ei too^l

m<)flegt unb rei^li^ unterhalten marb , bi§ er 1650 mit feiner Unterftu|ung
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nad^ ßcipjig übergeben tonnte, .»pier blieb er in einem feinen .s^ofpitio ad§t

^a^xc tuol)töei-jorgt, t}öite, neben feinen Exercitiis inusicis. ^^f)i(ofüp'^ic bei ^ro=

icfjor Dr. <Bä)n](x
,

^xixa bei .^ornig!, Stägev unb Sd)vütev unb evl^ielt burd)

Dr. ^t)itippi bie Di,u;nitiis iiotariatus. 5lud) in bev 'JJlattieniatif bei ^^roiefiov

Äüt)nc niarfjte ev gute gortjc^ritte unb geinann fid) bnvd) f^tei^ unb ein fet)v

Oot[id)tigeä betragen bie oügemeinfte Ciebe. 1656 übertrug i^ni bie Uniöer[ität

baö Directorium inusicac in ber ^aulinerfirdie, jtoei ^ai^xe fpäter ber Statt) ben

•Organiftenbienft ^^u ©t. 5licoIai. ©ein 9tuf brad)te ii)m öietc ßinlabungen ju

9Begc unb er leitete bie ^ufif bei ben Crgeleinn)eit)ungen ^,n Lichtenberg, .\^alle,

''Ulevfeburg, S^^^} unb ^ena." i\. ftarb am '.•. 3tiinuar 1679 in Leipzig.

3Battber unb (Berber fn^ven in it)ren 2tiiQ\i> fed^ä 2Berfe be§ ju feiner ^eit fe^r

gefd)äl}tcn "JJleifterä an. 2)a§ etfte, 1056 ju Veipjig erfd)ienen, i[t nic^t geift^

üd^en 3lnt)alt§; eä fül)rt ben Xitet: ,,Deliciae harnioniac, mufitatifc^c @emütl)§=

ergö^ung in '4>abuanen , ''^Ulemanben, Gouranten, Balletten, ©arabanben ic. ju

5 ©timmen für 33iolen unb anbere 3in[tvumentc mit bcm ®eneratba|." S)a§

jttjeite entt)ä(t bie ^]Jlelobien ju bem erj'ten 2t)eite Don ^omburgg „®ei[t(id)en

fiebern" unb erfd)ien 1659 in 3fena. S)a§ britte entt)ätt „(^ei)tlid)e 'Jllrien,

Siialogen, öoncerten jc. für 4—8 i?ocal|"timmen mit aüert)anb ^njtrumenten"

(ßeipaig 1662). lieber ein öierteä fdirfibt 2Baltt)cr: „?lnno 1671 ben 28. ©ep=

teniber, aU bem '•Jiamen^tage feinet liebroert^en t^reunbeö, ^errn 3öent?fl ^.Öut)len5,

t)at er eine öierftimmige '»Blotette: ,93ater, in bcine .»pänbe befehle id) meinen

@cift', burd) ben 2)rud bcfannt gemad^t." ^ae fünfte unb fed)§te finb eine

„^^Inraeifung ,^um ©eneralba^", 1675, unb eine, angeblid) erft 1756 t)erau§=

gefommcne „^^(nleitung ^ur "•4^rüfung eines Crgetmerfes", bie aber luol, fofern

nic^t eine ^fl^t'numftellung (für 1657) ftattgefunben ^at, einen ^Inberen g(eid)en

"JiamenS ^um lht)eber ()aben Ujirb. 5.>iel i^eifaü erwarb fid) (>•. namcntlid^

burd) feine 100 '»JJtctobien ]u .»pomburg'^ Liebern.

^3JtonatÄt)efte für «)Jtufifgcfd)id)tc, ^^crlin 1875, ©. 180. 2Bintetfelb,

S)er eöangelifd)e Jlird)engefang , Leipzig 1845, II. ©. 477.

f^ürftenau.

l^flbriciuö: ÄJi^etni g. (eigentlid) gabrl)), ^Ir^t, ift ben 25. Sfuni

1560 in bem !£orfe ."pilben (in ber '•Jiät)e üon 2)üffelbori) geboren unb baljcr

jumeift unter bem '•Jkmen i^. |)ilbanu§ befannt. ©einen erften Unterrid)t

geno^ f^. in einer ©c^ule (wie er fagt, ^Jlfabemie) in i?5ln; ungünftige 3)ert)ält=

niffe — Wie e§ fd)eint — öer'^inbcrten it)n
,

fii^ eine mebicinifi^e 33itbung auf

Uniöerfitäten anzueignen , feine 'Jleigung aber füf)rte i£)n auf biffe§ föcbiet , unb

fo ging cv 3uniid)ft (1576) bei bem SBunbar^t unb ^Dtagifter 2;umgen§ in ^Jleufe,

fpätcr bei ßo^niog ©lotanu^ (©lot), Seibbarbier unb Leibwunbar,\t be§ .•per^oge

2Bili§elm au ;3ülic^=(5[eDe=:öerg, in bie Le^re unb wanbtc fic^ fpäter (1585) an

ben berüt)mten ©cnfer 6[)irurgen ^ean ©riffon, über beffen Leiftungen unb 3}er=

bienj'te g- fin augge^eid^neteä llrtl)eU fällt, bei bem er aU ®et)ilfe in S)ien[te

trat. ''Ilaä) öoÜftänbiger ^llluebilbung tct)rte i^. 1588 in feine g)eimatt) ^urürf,

blieb f){n aber nur brei ^al)re unb fiebelte bann nad) .^ijln über, wo er bi§

5um S. 1596 aU 3iUinbar,^t t^ätig gewefen ift, fic^ aber aud) gleid^jeitig eine

tüd)tige wiffenfd)aftlid)c unb fetbft pt)i(oIogifd)e :öilbung ju eigen gemad^t l)at.

S)ann practicirte er einige 3f<it)re, mit fur^er llnterbred)ung , in Laufanne unb

1602 folgte er einem Ütufe al§ ©tabtwunbarit nad) !il?al)erne ;$eterlingen im

ßanton Söaabt), wo er bi§ jum S- 1610 blieb. ;3njWifd)en ^atte fid) fein

Stuf al§ äöunbarat in Weiten Greifen berbreitet, öorne^me Äran!e an öerfd)ie=

benen ^.fsunften 2)entfd)lanb§ öerlangten feinen Statt), aud) wol eine längere ^eit

fortgefe^te 33et)anblung unb fo geftaltete fic^ fein Leben ju einem wat)ren '^erio^

beutent^um , ia^ übrigen^ bei einer rafttofen Jfjätigfeit unb ber ©orglofigteit.
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mit toeld^er er fic^ ben ©tro^jajen ber Dteifeit unb ben Sinftvengungen ber ^pvajiS

"^ingaB
, feine Gräfte in f)ot)em (Srabe ei-f(f)öpite. (Setbft nQ(| feiner ^Berufung

im 3f- 161-t Qt§ ©tabtnjunbarjt nacf) Sern nnb tro^ ber ©ic^tBefcfilDerben,

meiere i^ lebhaft quälten, fe^te er feine confultatiöe ^leifeprayiS fort unb erft

im ^. 1628, nac^bem fc^ioere UnglücEöfätte in ber ^^amiüe i^n tief gebeugt

l^attcn, gab er fein äöonberleben auf unb blieb bauernb in SSern, too er, öon
@i(i)t unb Stftl^ma ge|)Iagt, am 14. fyebruar 1634 geftorben ift. g. nimmt
ni(i)t nur unter ben beutfd)en ß^irurgen be§ 17. ^a^rl). bie erfte ©tette ein, er

ift aud^ ber erfte, ber bie d{)irurgie in S)eutfc£)lanb ju 6f)ren gebra(i)t '^at; man
bürfte t^n in biefer Sejiel^ung öietteii^t nid)t ganj un^jaffenb al§ ben „beutfc^en

^5are" bejeicfinen. ^it einer, menn aucb nii^t großen ©(f)ulgelet)rfam!eit, boc^

tüd^tigen miffenfrfiaftlii^en iBilbung öerbanb er Unbejangenl^eit, einen fd)arfen

S3tic£ unb Originalität; er l)atte fici) eine au§ge5eid)nete ^enntni^ in ber 2lna=

tomie, mel(f)e er al§ bie Safi§ ber ganzen ^ebicin be^eidfinete, ^u eigen gemotzt

unb mar aud^ in rid)tiger (5(f)ä^ung be§ großen 3öert!^e§ pat^otogifc^=anatomi=

fi^er ©tubien nid)t nur für ben Str^t, fonbern aud) für ben (S^irurgen beftrcbt,

jebe ©elegen'^eit, bie fic^ it)m für ßeic£)enunterfuc^ung barbot, auf§ getDiffenf)aftefte

5u benü^en. 2Bie ^od) ^. biefe miffenf(^aftli(^e 2lu§bilbung be§ Slr^teg üeran=

fc^lug, ge"^t u. a. au§ ber 3}orrebe p feinen gcfammelten SBerfen ^eröor, meiere

einen öollen ©inblid in ben ett)ifc^en unb miffenfd)aftlid)en 6f)arafter bicfeg au§=

gejeidineten 5Ranne§ gemährt unb in tteld^er er fic§ namentlid) über bie Un=
miffenfjeit ber beutfd)en 6l)irurgen feiner 3eit unb über ba§ Unl)eil bctlagt, ba§

burd) untoiffenbe Saber, 35artfd)eerer unb ^fufd)er aEer 9lrt angerid)tet mirb.

SBiele öerberblid)e S}orurl!§eile in ber d)irurgifd)en 5]3raji§ feiner ,3fit9enoffen

^at er mit ßntfc^iebenl^eit befämpft unb mit Erfolg befeitigt; namentlid) mar
fein S5t'ftreben auf eine grünblidje S)iagnofe beä einzelnen ^alleg unb auf eine

2Jereinfad)ung ber .»peilmet^oben Eingerichtet, unb nid)t roeniger ^at er fid) burd)

35erbefferung unb ßrfinbung (^irurgif^er Operationen öerbient gemad)t, öon

meldten einzelne bi§ in bie neuefte 3cit Slnerfennung gefunben l)aben. ©ein

9luf al§ g^irurg 30g gatjlreic^e junge ^ler^tc m it)m, bie fic^ glüdlid) f(^ä|ten,

in feiner Umgebung ^u öermeilen unb feiner Untertoeifung am Äranfenbette

tEeitl)aftig ?u werben. 3:ro^ einer aufreibenben praftifd§en 2:ptigfeit gemann

5. bod) nod) bie 93tu§e für litterarifd)e 5Befd§äftigung. S" fec^S in meEriä^=

rigen 3^ifcEe^i-"Äunten erfd)ienenen Sammlungen G,Observationum et curationum

centur. I— VI") l§at er einen bi§ auf ben l^eutigen Xag gemürbigtcn ©(^a^ öon

SSeobad^tungen unb örfa^^rungen — jumeift i^irurgifc^en ^n^atteS — nieber=

gelegt, aufierbem einige c^irurgifdje ©egenftänbe monograp^ifc^ bearbeitet (ein

öoEftänbige§ S5er3eid)ni§ feiner ©(^riften finbet fid) in ^aüer, Bibl. Chirurg.,

I. p. 259) unb eine fleine öortreffli(^e anatomifdt)e Strbeit („Äur^e 33ef(^reibung

ber 5ürtrefflicE)feit ber 5lnatomet)", 33ern 1624) öeröffentlic£)t. — f^. beabfid^^

tigte, feine ©d^iiften gefammelt l^erauSjugeben, er "^atte audj bereits ben S)rud

berfelben öorbereitet, bie $Borrebe öerfa^t unb bie S)ebication (öom 1. 5lpril

1633 batirt unb an me'^rere Serner „@bte Ferren" gerid)tet) gef(^rieben , ol§

i^n ber 2ob ereilte; bie ©ammlung erfdl)ien bann, öon SBet)er ^erauggegeben,

erft im ^. 1646 unb fpäter in einer (fdEjled^ten) beutfc^en Ueberfe^ung öon

(SJreiff (i^ranff. 1652). — ^ac^ ben ^itt^eilungen öon Roller (Bibl. Chirurg., I.

p, 266) befinben fic^ auf ber Serner ©tabtbibliotl)ef, au^er einem mit ^nbfd)rift=

li($cn Semertungen öon i§m öerfe^enen ©jemplare feiner anatomifd)en ©d^rift,

brei Sänbe "inianufcripte au§ feinem ^lad^laffe, bie öiele§ nii^t Seröffentlid^te

unb barunter namentlid^ einige l)unbert Sriefc öon f^. enthalten , bie auf feine

Seranlaffung abgefd^rieben unb gefammelt toorben finb. — (Sine auSfü'Erlid^e

^]!Jlittl)eilung au§ bem ^fi^^atte biefer Sobice§ l)at ^aller in Relat. Gotting.
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fasc. XII gegeben, 53lei)er=^^t]^ren& ^t bieje 33rie|e für bic ^Bearbeitung jeinev

33iograpt)ie üou ^. benü^t.

lieber iciii ^Jeben ögl. : !^epovin, 2ebtn 2Ö. gaBricii ö. gilben, Cueblinb.

1722. 'i^fnebict, Coniineiitatio de Guilclmn Fabricio HiUlano, Yratisl. (1847);

beutjd) unb erweitert in :3anii§- 3eitfcf)r. ']. ©efcf). u. 'i^itter. b. ''JJteb., 184S,

III. ©. 225-282. gjle^er = 3lt)rcn§ im 5(rrf)iü Tür üin. 6()irurg., 1864, VI.

€. 1-66, 233—332. 51. Jpirfct).

«^'abronilt^: .s^t ermann 5. hjurbe am 21. 3^uli 1570 3U CV)emünben in

Cberl^effen atö ©ol)n be§ bafigen ^-Bürgermei[ter§ .'permann t^ab er geboren. lUad)

bc^ SJatere lobe (1588) nannte er firf) .1p. iyabriciuS, unb nac^bem er ^um

"^^octen gefrönt ttjorben, jd)ricb er feinen Dtamcn (vabroniuö (= Jyaber '^toniusi.

2pätert)in legte er fid) ouc^ bie "Jianien 'OJloiemann , Harniinius do Mosa bei,

unb auf einer feiner ©c()riiten nannte er fid^ @rasmu§ ©abinuä .^lo^fnerus

(b. f). lleniiannus Fabronius Ilessus,,. .^tuf ber lateinifd)en ©c^ute feiner 9>ater--

ftabt üorgebilbet, tag er Oon 1589 bi§ jum .^erbft 1594 in 'DJtarburg unb t)er=

nai^ in (Mra;\ bem ©tubium ber 5Rerf)t6ft)iffenf(^aTt ob, mar aber nebenbei audi

ben l)umaniitifd)en Stnbien unb !L'iebf)abereien ergeben , in So^flc beffen er fidi

1504 üon Wra,^ auö ben poetijd)en i^orbeerfran\ erroarb. 3tnbejien l)atte fidi

eben bamalö, al§ er in bas i^aterljauö ^urücffe^rte, feine 'Jteignng öon ber 3un5=
pruben^, bereite üoUftänbig abgemenbet. '!)Jlel)r unb me^r maren e^ religiöfc

:^ntereffen unb (yragrn, bie it)n befd)äftigten, meetiatb er feit 15i«5 erft in äöitten=

berg, ^ernad) in "»^larburg 2()eologie ftnbirte, bann fic^ auf ^Keifen nad) '•Jiieber=

fad)fen begab unb int ^är,^ 15y8 bie (ionrectorftelle am .^Taffeler ^^äbagogium

übernatim. Apicr erfanute ber geletjrte unb geiftreid^e ^Janbgraf 'DJbrilj getcgent=

tid) bie eminente l)omitetifri)c '-l^egabnug be§ J}., me3l)alb er bemfelbeu nid)t nur

1601 bie '^^farrei ^n Vict)tenau unb 1605 bie ber 'Jieuftäbter (*^emeinbe ^u (Jfc^=

iDcge übertrug, fonbern it)n aud) 1613 auf einer iUeife ,^u bem Äurfürften

^ol^ann ©igiämunb ju ^-Berlin a(g feinen .spofprebiger mitnal)m. ^'ijn'ifc^tu

mar fy. furj nad) feinem 3(mt§antritt ]u öfc^mege aud) jum ''^lmt6gel)ilfen bee

Superintenbenten ber S^iöcefe iKotenburg f'JlttenborT, Cffdjtoege) ernannt morben.

beffen otette er am 24. ^Iprit 1623 übertragen erl)ielt. ^x [tarb a(y Super--

intenbent unb 2)ecan be« StiitÄ ,^u 'Koteuburg am 12. 'Jtprit 1634. — Xae
33er,^eid)ni^ feiner 5af)Ireid)en ©d)riften , in beuen er fid) jtoar aU entfc^iebencn

ißertrcter bes reformirten 5?efenntniffe§ , aber aurf) al§ eifrigen SJeriec^ter ber

cöangelifc^en UuionSibee ermeift, f. bei Strieber, ©runbtage ju einer l)eff. (5Jc=

lel^rtengefd)., m. lY. S. 55 ff- i^eppt.

Tsd^^- ^>?ubroig <y. , ^}te(^t§getet)rter ,
geboren am 31. 3ißnuar 1497 3u

ü^augcufal^a, rourbc fi^on 1512 bei ber Uniöerfität ^>.'eip,jig infcribirt; ats feinen

."pauptletjrer in ber 3iiin»pi-'uben3 öere^rte er ben fpätereu DrbinatiuS unb .Uan,^Ier

Dr. ©imon ^^iftori§. Heber ben ^ilbung§gang unb bie ^jugcubfc^idfate Don ^.

finb loir nid)t uäl^er untcrrid)tet. 3}ieüeid)t ^atte er, toie e§ ^äufig gefc^a^,

at§ lefenber Magister artium bei ber Uniöerfität fid) niebergelaffen unb babei

abbocato rifd)c 5praj:i§ betrieben, ^m ^. 1524 fiuben mir if)n al§ ^J^itgüeb be«

'Jeipsiger ')tatl)ey. 'äU fotc^eg gel)örte er, tt)enigften§ fpäter, aud^ bem berüf)mten

od)öppenftut)l an , mie mir i^n benn aud) bi§ gegen 6nbe feine§ Seben§ t)äung

al§ 33ürgermeifter ermähnt finben, ^um ei-ften Wai 1534. ^n Uniüerfitätöacten

fommt i)r. g. feit SBintcrfemefter 1528—29 :§äufiger bot, er ift angefe()ene5

unb einflußreiches ''Dlitglieb ber 3iuriftenfacultät , fann inbeß (Sonflicte feiner

Stellungen im ©tabtratf) unb in ber Uniöerfität nic^t ganj öermeiben, gilt bal)ev

balb für einen jyeinb ber UniöerfitätSpriöilegien , balb für einen {yreunb unb

i^örberer ber ,spod)fc^ule. S^eim l^er^oglid) fäd)fifct)en .pof fdieint 5- in ^o'^er

©unft geftanben ju ^aben; es ift überliefert, baß er burcf) feinen ©influß ber
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Untöerfttät iBegünftigungen ^u aSege gebracht; mix txbiidm i^n als 3:f)eilne^mer

roi(f)tiger SJer'^anblungen, bie im 3lufti-aä bei: fä(^ft|(i)en dürften geführt tuexben

;

oud§ bem gemeinfc^afttid^en Cöer'§oigenc£)t, tDeI(i)e§ tf)eil§ p 5lltent)uvg , t^eil§

3u !^eip3ig ii(^ aeitweifc öerfammette
,

^t^öxtt g. an. 3ll§ ev im (September

1532 5u einer ©i|ung be§ CBer^ofgeriditee nacf) 2l(ten6urg fic^ begeben wollte,

rourbe er auf ber Oteife öon einem „öffentlii^en getnb bee Jperjogö @eovg",
2ßilf)elm ö. Jpaugmi^, gefangen genommen nnb toeggefü^rt. @vft gegen (inbe

'^luguft be§ folgenben ^a!§re§ lie^ .Ipaugtrii^ feinen ©efangenen gegen ein i3öje=

gelb Oon 5000 ©olbgulben, mie angegeben roirb, mieber frei. S)ie ©tabt Seip^ig

mar buic^ biefe üor i^ten 2;f)oren begangene @etDaIttf)at unb anbete S)ro:^^anb=

lungen be§ ü. ^augü)i|; in gro^e sBeftütaung öetfe^t, fo ba^ Sutt)et fici) betoogen

Tanb , einen Xroftbrief an beren @intDof)ner ju richten , toorin nnter anberem
auc^ gejagt tft: „3Ba§ mu| ber gute ^lann D. O^ar je^t fammt ben ©einigen

leiben!" 5ßei 2(uibringung be§ 2öfegelbe§ tourbe fy. burd^ bie 25oinef)men unb
-^rätaten be§ 2anbe§ ^i[Trei(i) unterftü^t. 'änä) unter ben 9iacf)foIgern be§ |)er=

3og§ @eoTg blieb f^f- ein öielöermögenber ^ann. S^ feinen anberen SSürben
|atte er biejenige eines ^erjogt. 9tat^e§ er^tten, bei bem ©ntlourf öon ©eje^en

unb Orbnungen, bei (2taat§öert)anblungen finben mir i§n bct§ei(igt. S5or allem

aber f)atte bie Uniöerfität feinem erfaf)renen 9tat§ unb feiner 3}ermitttung bei

.öof t)iele§ 3u banfen; fie bemie§ ifire banfbare @efinnung babur(f), baß fie g.
auf aBetrieb ^afpar 35orner'§ einen üergolbeten Seiner üere^rte mit ber ^nfd^rift

:

..D. L. Fachso ob praeclara in universitatem merita 1540 mense Febr.

Lipsiae." 3n§ 1541 ^tx^og, ^orife bie 9legierung übernaf)m unb Dr. ©imon
::]3iftori§, ben frü'^eren .^an^Ier be§ .^erjoge @eorg, roetc^er nai$ beffen Job in

ha^' Orbinariat ber Seip^iger i^uriftenfacuUät fic^ jurücEgcjogen ^atte, roieberum

als Äanjler berief , mürbe al§ eine§ ber älteften unb angefe^enften 5)litglieber

bet i^acultät a-. jum Drbinariu§ ernannt. @§ fc^eint biefe Ernennung barum
nic^t überall mit 3?eifall begrübt roorben ju fein , meil 3^, nic^t 3u ben auc^

at§ Seigrer au»gc3ei(^neten ''Fcitgliebern ber ^u^'^ftenfacultät jä^lte. ^lugbiüdlid^

roirb '^erborgelioben , baB er roeber gelefcn l^abe , noc^ l^abe lefen tooEen , nod§

bei feinen öielen (Sefc^öTten im ©taube fei p lefen, ja, ba^ er niemals mittel»

eine§ 3(nf(^lag§3ettel§ aßorlefungen angelünbigt ^abe. i^nbeffen fc^eint es hoä),

al§ ob fpäter^in fy. au(^ ber Se^rf^ätigfeit einige aBemüt)ungen geroibmet l^abe,

roenigfteng toerben 3. 58. ©ommer 1551 .,Lectiones magnifici domini ordinarii"

erroäl^nt. Wit Äafpar Sorner, bem ^Reformator ber 'L'eip3iger Uniöerfität, mar
5. hnxä) f^reunbf(i)aft berbunben. SBomer folgte in öielem feinem giotl) , boc^

rourbe %. öon feiner 2:l)eilna§me an afabemifctjen Singen oft buri^ Slbroefen^eit

in ©taat§gefd)äften abge'^alten. ©0 toar er 3. 35. gleirf) im Einfang feine§ £)r=

binariatg ^/i 3al)re beim* ßonöent in ©peier unb bann fpäter (^yebruar 1548),

um Don anberem 3u fc^meigen, bei ben ^^erfonen, toel(^e, 3ur Serebung be§ ^n=
terim§ oerorbnet, in 9lug§burg 3ufammentTaten. 3luf bie ßntmictlung be§ aSer=

f)ättniffe§ bon §er3og ^tori^ ju üur-fürft ^o^nn ^riebric^ öon ©arf)fen foE

5., „als im öer3en norf) gut papiftifrf)", ungünftig eingeroirft l)aben. S^x ^JRit=

mirfung bei gefc^äftli(^en Sßerlianblungen 3roif(i)en ben beiben dürften toar er

met)rfacf) beige3ogen. 2lu^er feinen 2anbe§|erren biente 5- au(^ öielen anberen

dürften al§ „9tatl) öon ^au§ au§". 6inen gelten ^lang ^at ber ^lame öon

5. in ber @efcf)i(i)te ber Sitteratur be§ fä(^fif(i)en 9tecf)t§ baburc^, ba^ bie Ueber=

lieferung i^m bie Slutorfd^aft be§ 1. Jl^eile be§ unter bem Sitel „Differentiae

iuris civilis et Saxonici" öfter gebrurften 2Ber!e§ (1567. 1569. 1573. 1586.

1597. 1598 unb öfter) 3uf(^reibt. £iefe ,,Ditterentiae" finb fel)r toic^tig für

bie ^enntni^ be§ jener Qtxt öon ben fäc§fif(^en @ex-i(f)ten 3ur 3lntoenbung ge=

5UIgem. beuticöe aSiogtatJ^ic. VI. 34
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bvacfjtfn gicc^tg unb erlangten , injottieit \k Don J^. l^ervü^vten , eine fo gro^e

'^Intovität, ba^ nad)mal^ mit i^rer '^priiiung be^icljentlid) 3}eibefjcrung bie juv

iÖDi-bcicitung bev öonftitutioncngefetjgcbung be§ Äuiiüvften 5tugu[t berufenen

ißeiinnunUingen (Scipjigcr CUintient 1571, "JJkifener (sonöent 1572) fid) befrf)üi=

tigtcn. ".Uns ben lifdjrebcn l'utt)er'ö wijfen rtir, ba^ ?^. Qud) fic^ bemühte,

„bae fäd^fifc^e ';}icd)t in eine Drbnung ju bringen unb rein fur^^ unb rid^tig 3U

iaifen". Cuttjer [teilte bicfem i^or^aben ein übles "^^rognoftifon : „er )X)\xh öer=

gebend arbeiten", unb in ber If)at jdieinl eine ^4^ub(icatiün nad^ biefcr 9iid)tung

unterblieben ^u jein. dagegen befi^en tt)ir eine jiendid)e 'Jlnjal)! gebrurfter

::)le($t§gutad)ten (Consilia) öon 5- ©^ ^i^'^ ""^ ©ammtung öon jo(d)en Lips.

1596 fol. eUi»ät)nt, bie uns äu fe^cn nid)t gelang; bagegen finb wir in ben

Qucstiones Hartinaiini Pistoris . in ber großen Cionl'ilieniannntung i'aurenj .ffir=

t)off'ö unb in ben Consilia illustrium (Francof. 1G0;3) nid)t jcitcn a\\^ '^Irbeiten

Oon 5. gci'tü^en. (Sin Srier öon ^. an @. ©palatin öom IG. ^oüember I5;51

über ben 'lUamen bee äBeii^bilbee finbet fic^ im 2. i^anb bon Söeller, 9tÜeg unb

'Jlruc§ K. , abgebrucft. ff. [tarb am »j. ^^Ipril 155-4 unb liegt begraben jn

©t. 'Jticolai in Vcipjig. (Sine lod^ter öon il)m, il^arbara, njar üerl)eiratl)ct mit

jeinem 9iad)iolger im Drbinariat brr "L'eipaiger ^unft^njacultät, ^)lobeftinu«i

^:piftori§.

Ü^gl. iü. ®erber) 2)ie Crbinarien ber ^urifteniacultät ^>?eip,yg (®ratu=

lationöjd^riTt ju ö. äBät^ter'e Tün|,}igiäl)rigem ^4>roiejiorenjubiläum 1SH9),

©. 28. ^tut^er, 8«v Ü5ejd)i^te ber ^edjtewiffenfc^aft, ©. 151 '].

gjlut^ev.

l^QCiuö: ö-rit^brid) aBil{)elm Ts-, geboren 17G4 in ©reij, ftarb in

äöeimar brn 4. Wai 1^43. 33i^ ^^mi 18. 3[al)re blieb er im eltcrlid)cn -t^auje,

um nad) bcm 2Bunfd)e bcs Ü^ater« fid) im fauTmännifd)en (Mefd)äfto au§ui&ilben.

3!e mel^r ber i^ater ben Iricb für bie fün[tlerifd)en '-l^eftrebungen befämpfte,

bcfto me^r lag ber ©ol)n benfelben ob, ttjenn er and) genötl^igt mar, biefcn im

Söerborgenen ^u t)ulbigen unb bie unberoad)ten \Hugenblirfc in einfamcr TiaÖ^i

auy.^nbeuten. &rft alö fid) ber junge Wann burd) bie ^^tniertigung eineö fauf=

männifd)en .Hunbfdiaftebriefcs eine f leine ©umme ücrbient ^atte, änberte ber

35atcr, btm ein ä]erftänbnife für bie .<hinft unb ben .Uunftcrmerb abging, feine

»JUeinung unb lie^ ben ©ül)n genuiljrcu, ber au§ bem üäterlidjen @efd)äfte au§=

fd)ieb unb in 'Bresben fid) ber Wraöeurfuuft mibmete. 23on S;rcöben fe{)rte er

in feine S3ater[tabt ^urüd, um fid) aU Wraüeur ju befd^äftigcn; ging bann

1788 nad) 2Beimar unb marb öon ©oet^c bemogen, bie ©tcinfd)neibetunft ^u

erlernen , in ber er bie erften 93erfu(^e mad)te , inbem er auf ©riinb ber öon

©oet^f gemadöten ©d)ilbcrungen fid) 2Berf,\cuge unb "JJtafdiinen fclbft anfertigte,

.•pierauf ging er ,5um ^meiten ')Jlale nad^ S)re§ben , um bei bem ©teinfd)neiber

3)ettclbad) in biefcr Alunft Unterrid)t ,^u neljmen, fcl)rte nad) SBeimar \uxüd, mo

er bi§ ^u feinem 2obe blieb unb befanntlid^ ha^ .s*-)erüürragenbfte in feiner ßnnft

leiftetc. 5. mürbe ben 6.- 'Jtoöember 1829 ^um .^ofmcbaitleur, ben 5. ^^uni 1840

,^um '4>rofeffor ernannt. 3fn^eni ^er Äünftler ein ööUig abgefd^loffcneg Is^eben

fül)rte unb au§fd)lie^li(^ feinem 3Serufe lebte, mar er au|erorbcntlid) reid) an

fünftlerifd^cn ©d)öpfungen, bie jum großen It)eil no(^ inr 33cfii3e feiner gleid)=

faü§ berül)mten Iod)tcr ^Jlngcliea fid) nad)mcifen laffen unb nad^ öielcn Jpun=

bcrten ääljlen. 3" ben bebeutenbften 3lrbeiten in ©tol^l unb ©tein gehören bie

.«?öbfe öon .spomer, ^JDIercur, ©ofrate§, öercule§, "OJlebufa, ^ebe, SiemefiS, !^eba,

^eleager, guripibeS, 5llcibiabe§, ^legculap 2c. 5öon feinen ^DU'baillen finb ju

nennen bie auf bie ^nfammenfunft .ff'aifer 'Jlleranberg unb 'Diapoleon'S ^mifdlien

Erfurt unb Söeimar, auf SBielanb'g ad)tjigiät)rigen (Geburtstag für bie !Coge

3lmalia ^u 2Beimar, auf 2Bielanb'§ lob, f^euerbad)'§ Slbgang öon ^ena ic.
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^ufeerbem irav 5. ein genauer i?enner unb forgfäitiger 93eol6ad§ter ber

^latur, ber er öietc§ abautaufc^en berftanb. @r toax ber ßrftnber unb ^er=
fertiger too^lried^enber <Bä}mud]aä)en

, fteEte eine ge|(f)ä^te 2ragantmaf)e |er,

beren öieliältige SSerwenbung in ben Ärieg§ial)ren bie ^yamilie im tuefentlii^en

ernä'^rte, unb erjanb eine beim toeimarijc^en (5d§(o§bau t)ielfa(^ in ^Intoenbung

geEommene ©tucEmaffe , bie mit ber Süt bie .^ärte eines jeften ©tein§ erreichte.

Sluf „bem eignen ©ebiete ber Äunft" tonnte er bem öerarbeiteten ©taE)l eine

unangreifbare ^^olitur ju geben, eine @rfinbung, bie leiber, fo öiel fid) ermitteln

lä^t, mit bem (Srfinber Wieber ^u (Srabe getragen toorben ift. — S5ou feinen

fünf ^inbern bilbete er nur feine am 14. October 1806 geborene Sod^ter

^Ingelica für bie ät)ntid)e Eünftlerifd^e !Oaufba^n öor. — ^. l^atte, mie feine

noc^ üor^anbenen 5portrait§ geigen, ein an^ie^enbeS Steu^ere; fein funfetnbes

Singe, feine fotratifi^e Stirn fprad^cn für feine geiftige Sebeutung. S)abei mar
er l)ö(i)ft anfDrud^öloS ; nur eine§ erfüllte i:^n mit ftol^em SSemuBtfein, firf) felbft

hk äBege jur Äunft geebnet ju ^aben; gern ergälilte er öon ben kämpfen im
t)äterlid)en <g)aufe. griebric^ greller unb 6einrid§ 9Jlüt[er l^aben il§n tüieberl^olt

ge^eidinet, erfterer im 73. unb 75. i^ebenija^re , 5)^üEer bereitg im ^. 1829.

S)ie iöilber finb treffüd§, öor aUem l)öci)ft t^arofteriftifd).

^]iac^ gamiliennad^riditen. 5Bgl. ferner @räbner-'§ äöeimor. ü. 3?ieben=

felb'g äöeimar. Surf^arbi
Sociuö: ^oliann fyriebrii^ ^y./ 5pl)ilolog unb (Schulmann, geboren in

Coburg am 26. Januar 1750, t bafelbft am 21. ^uni 1825. ^iad) bem frülien

2;obe feine§ S3ater§ , ber fier^ogl. 9latf) unb (Beljeimer ©ccretär mar , mürbe ber

Änabe öon einem ipau§lel§rer untei-ricf)tet unb im 13. Sebenäja^re in ba§ (St)m=

nafium aufgenommen. Unter ben Sefirern naljm fid) befonber§ ^arle§ feiner

an unb förberte bie Steigung ^u p^ilologifi^en ©tubien. 1767 be^og er bie

UniOerfität ©öttingen, um llieologie ju ftubiren. ^it größerer 23orliebe l^örte er bie

Sßorlefungen ipet)ne'§ , trat in ba§ pt)ilologifc^e Seminar beffelben unb fanb an

biefem Se^rer einen ©önner unb Seratl^er, mit bem er ftete in brieflidjem SSerfel^r

blieb. 1769 tourbe er Jpau§tel)rer in .^annoöer, fonnte fid) aber nic^t in bie

Seute fc^iden unb gab bie SteÖung auf. S)ie ,g)offnung auf eine SlnftcEung an

ber ßrlanger Uniöerfität ging ni(^t in (Srfültung , obfc^on er jur Unterftü^ung

biefer 35ett)evbung 1772 bie „Epistola critica in aliquot Orphei et Apollonii

Rhodii loca" unb 1773 einen Sluffa^ über bie 3legi§ l)atte bruden laffen. ^n
biefem i^alire folgte er einem Sftufe be§ %btfi ^^rommann at§ 2el)rer in Älofter

Sergen bei ^lagbeburg, aber auäi) biefe Stellung fagte if)m nid)t ju. @r fel)rte

1774 in feine S5aterftabt jurüd, too er fid) mit ^ribatunterridit befd)äftigte.

1777 rourbe er au^erorbenttid)er ^rofeffor am (^l)mnafium mit einer fe^r fpär=

lid^en SSefolbung. Sltlerlei 35erfu(^e , ein einträglicheres 5lmt ju erlangen, mi^=

glüdtcn; erft 1784, nad^ Slble^nung eines 9tufe§ nod) S^orpat, erlangte er eine

orbentlidje 5profeffur unb eine ©etialte^ulage, 1807 auc^ ben 9tat^§titel. 1824
ertlieilte i^m bie ^l)ilofob'^ifd)e gacultät in ®t)ttingen honoris atque observantiae

testandae causa ben S)octortitel. ®a er nur in ben beiben oberften klaffen 3u

unterrid)ten l)atte unb fi(^ babei auf bie beiben alten ©prad)en befc^ränfen

fonnte, fo blieb i^m 531u^e ju mand)erlei tDiffenfd)aftlid)en Slrbeiten, bie tf)eil§

für bie Sd)ule beftimmt toaren , t^eilö gele'^rte ^weät öcrfolgtcn. Qu ben

erfteren gehören eine „@ried)ifd)e Slumenlefe" (1783), „Compendium dialectorum

Graecarum" (1782), „@ried)ifc^e ©rammatif" (1793), eine 3lbt)anblung über

ben Stil (1782) unb öier 9leben be§ ^fotratei (1790). Unter ben gelet)rten

Slrbeiten ift ber „Drefte§" be§ ©uripibeg (1778), ju toeld^er 2lu§gabe ^et)ne

eine Sßorrebe fd)rieb , unb befonber§ bie ^nblic^e 9lu§gabe be§ ^saufania§

34*
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(1794—97 in 4 SÖänbcn) ju rttüätinen , bie er qu| .pei)nf'§ 'Jtot^ unteinat)m,

aber ju eilfertig tjeröffmtlid^tr. Xie 35erg(ei(^ung öon ^iDei .öanbjc^riiten , bie

il§m .üei)ne mitt^eilte, loar ebenfo unöoUftänbig aU ungenau; öon 3lu^gaben

ftanb if)m nur bie .ylnl^n'fdic ju ('•Gebote unb io fonnte er nur anä feiner i?cnntnife

bei (5d)riftfteüer§ mand)e gute SBerbefferungen t)orfd)tagen. ^Jiac^ bem Otaf^e

feinet l'et)rerg gab er 180.^ ,.Ex Plutarcbi operibus excerpta (piao ad artem

spectanf' ^crau§, bie er 5JliIIin in 'i]3ari§ roibmete. (^injelne antiiiuarifd)c 9lb=

^onblungen finb in ben „^liäcellen ^ur ®eirf)id)te unb ßultur beS ?ntertt)um§"

(1805) unb uertne^rt in ben „C^oUectaneen pr gried)ifc^en unb rbmifd^en %ltn=

tl^umäfunbe" bereinigt (1811); unter feinen Sc^ulfc^riften oerbicnt eine ..De

aenigniatc et ,!irii)bo" (1789) 33ead)tung. Qx rvax ein C'iebbaber t»on 3?ilbern

unb f)ielt fid) für einen iT'cnner, ot)nc gröBere (ganunlungen je gcfe^en ju I)aben.

%u^ biefer 'Jieigung ift ee ^u erflärcn, ba§ er ben „^.^raftifc^cn Unterinc^t jur

•»Ulalerei" öon "JJtengS au§ bem ^talienifd)cn überfe^t (1783) unb ein „Xaf(^en=

buc^ für junge üteifenbe, um .<lunftgalericn mit 'Oluljen p befud^en" (1807) ge=

fdirieben f)at. ^J(ud) bie beutfd)e Vitteratur "^at er nic^t öernac^täffigt unb in

feiner Cuartnlfc^rift „'.pö.^ile" (1800) eine 'J^^ofje „.parlefin" unb islO einen

'jRoman „'JUeffio" öcröffcntlid)t - jc^t öergeffenc 9lrbeiten. Xa er nie öerf)eirat^et

toar, bitbeten fic^ mand)e (Jigenl)eiten beö fonft bienftfertigen unb pr (^efeltigfcit

.geneigten 'i)Jlanncö au§, ber in feiner äu[;eren C^rfd)einung baä iMlb be§ norigen

3a§rt)unbertö bewahrte. 2)ie !!]iebe feiner Schüler jeigte fid) befonberö bei ber

iät)rtic^en ^eier feine! öieburtetages unb loürbc nod) met)r bei feinem iünfjig=

jährigen 2;ienftiubitaum l)cröorgetreten fein, lucnn i()n nid)t übcrbanb nef)menbe

'klterefd)n)dd)e fur.i üorl)rr au! bem \!ehcn abgerufen t)ätte.

6. ö. ßJruner in bem '.Heuen ^Hefrolog ber Xeutfd.en, 3. 3lflt)vg- 1-

S. 724—746.
^

erfftcin.

(^aciuö: ®corg ©ig

m

unb unb ^o^ann ©otttieb 5-. Jüa()rfd)ein=

lid) ,Sn3iIIing§brüber , ba man für bcibe bas 3f- 1"^^'^ fil§ ^fl^ itjrer ©eburt

nimmt; beibe marcn 3fict)ncr unb .ffupferfted)er, arbeiteten and) .^ufammen, tt)e!=

^alb il)rc "lUamen ftete unter einem 'Ärtifet ftet)en. 'iRegenIburg mar it)re 33atcr=

ftabt, bod) mürben fie in '.J^rüffet ^u .Uünftlern auegcbilbct, mo i^r ä^atcr ba=

mal! aUj ruffifc^cr ^'onful fungirte. Seit 177f. mDi)nten fie in 'L'onbon, mo fie

für 'öol)bell'§ 3)erlag üiel arbeiteten unb roa()rfc^einlid) and) bafelbft ju @nbc

itjre! ;5al)r^unbert! ftarben. 3^^re :ölätter finb in ^4-^unttirmanier unb jumeiten

aud) in fvarben au!gefüt)rt. Sefonber! 3a^treid)e (iompofitionen ber ^^ngelica

.Kaufmann Ijatten fie auf biefe '^rt üeröffentlid^t. ;^u ben .vöauptmerfen berfelben

rechnet man bie beiben 'i|3pnbant§ nad^ Jijian: S)anae unb 3^enu! , bie auc^

^. Strange geftod)en l)at. Söefjell).

^nbinjicr : S t e p l) a n ^. i aud) 5 ä t i n g e r ober (V e i b i n g e r) , crft .^ut-

mad)er, bann 93auernl)ofbeii^er unb, at! ein im Ah-ieg§t)anbtDerf nic^t unerfab=

rener 'JJlann, aud^ 3lnfü^rer unb eigentlid)er ^JJliturljeber be! obberennfifc^en

'-Bauernaufftanbe! tion 162<j. @r ftarb in ^olge feiner am 29. 3^uni üor ßinj

erl^altencn 3Bunbe fd^on am ö. 3Euli be! genannten 3fa^i'e§ unb marb ju @ffer=

bing begraben, um^renb ber .^ampf mit med)fclnbem (iKürfe, aber jeber,ieit auf

beiben Seiten tapfer unb l^artnädig nod^ bi'^ in ben 'Jiodcmber fortgefül)rt unb

erft burd) (SJeneral -t>appen^eim , metd)er mit 800'» iJ3aiern ben Äaiferlidl)cn ^u

V)ilfe eilte, mit ben blutigen Sd^lai^ten ju @ft"bing, @munben, 93ödlabrurf

unb äÖolfSerf, in benen attein über 10000 33auern fielen, 3U @nbe gebracl)t

rourbe. Daöon fingt ba! öon einem ungenannten 5lugen,^eugen in 55 Pierje'^n=

^eiligen Stropl^en gebic^tete fog. g^bingerlieb : „6in fdt)ön luftig önnb fur^=

meilige! ^Bamren ßieb, 9}on bem ganzen i^erlauff bcfe !:Bati)rn <^rieg! Steffel

J^ötingcr bamalen SB'^rtiebei!. pafdfia jf)r '}lad)bamm onnb Samren, fet)bt



^fagiul. 533

luftig K." 2(uf bem Sitet ein öoläfd^nitt (5 6ent. breit unb 5,7 6cnt. ^od^),

bi-et SBauern mit gleget, Äarft unb ©tabfc^eit öorftellenb, baxüber in ben oberen

(iäzn bei- öalbmonb unb bie ©onne , in ber ^}litte bas 2Bap^)en be§ ^opptU

QblcrS, basroilc^en eterne. Sarunter: „^m 2f)on: öafc^a mein @räbl toilft

lauften :c." D^ne ^a^r unb Srudort , 16 (S. tl. 8. ^itad^ bem auf ber

müniemx ^oT= unb 3taat56ib(iotf)ef befinbtid^en (Sremplar jum erften ^ale

oollftänbig (na^bem öormaDr früher al§ poetifi^e ^«eigaBe ju ber nac^fotgenb

genannten Srfirift oon itur^, 1805, unb im 5(rd)iü mr @efd)ic^te, 2öien 1827

[gjlai], einige ©tropfen mitget^eilt f)atte) abgebrucEt (Don 6. ^ötg) in ben

Mtor.'^poüt. Stottern, 1854, 38. S5b. @. 950—70.

S5gl. ör. Äurj, SJerfud^ einer ©ef^ii^te bee 33auern!riege^ in Cberöftcr-

reic^ unter Slniü^rung be§ @t. fy. unb ^Jlcfia^ äBiüinger, Öeipj. 1805, unb

^. ©tütä, ®ef^. be§ giftevcienferflofters Söil^ering , Öinj 1840. @t. f5f. ift

burd) ^:paul äißeibmann in Söien um 1781 au(^ bramatif^ unb burc^ gr.

Sftbor ^rofd^fo, Sin^ 1840, noOeEiftifc^ öert)errad)t morben. ®ie neuefte

@(i)rift üon Dr. 2(b. ^romber, St. 5- öer Sauernfü^rer, Sinj 1877, ift mtr

no(i nic^t pgefommen. 'ÖflQC. ^ollanb.

Sagiu«: ^:pau[ -5. (33ü^Iein), geb. 1504 ju 9t^einjabern in ber '^iali-

t 5u gambribge am 13. ^Zoöember 1549, Xfieotoge unb ^ebraift be§ 16. 3at)t^-.

ein ruhiger ^^ann, geteerter m-beit met)r ergeben als t^eologifd)en kämpfen.

©d^on atö ßtijä^riger beaog er bie Unioerfttät ^eibetberg, ging bann nac^

Stvapurg, »0 er bei So. Gapito lernte unb mit m. SBu^er fic^ berreunbete,

tourbe 1527 ©c^ulrector in S§nn unb war 1537—42 ^rebiger bafelbft, nac^=

bem er t)ort)er mit Unterftü^ung bes Ütat^e noi^matS nai^ ©traßburg gegangen

mar, um Ilieologie ju ftubiren. Tiad) dapito's 2obe rourbe er als ^:i)_rebtger

na^' StraBburg gerufen, mo er im SSercine mit Su^er roirfte. 3met 'inai

würbe feine I^dtigteit unterbroct)en : 1542, ba er auf längere ^eit jur Drbnung

be§ ßiriienmefens nac^ ^onftana ging, unb 1546, ba er nad) .öeibelberg berufen

ein @utad^ten über bie 9teform ber Uniöerfität unb einen l'el)rplan ^ür biefelbe

entmari aber mit feinen SSorf^tägen bei bem ^^rofefforencottegium nic^t burd§=

bringen tonnte (§au^ , ©efd). b. Uniti. ^eibelberg, I. 417). 3luc^ m StroB=

bürg mar it)m feine lange rrieblidie äöirffamfeit befc^ieben. (Sr lae a" oer

Unioerfttät, mar aber befonberS als Seelforger unb '^U-ebiger t^ättg, als roeli^n

il)n eine „männlid)e, cf)rifttic^e, freimütl)ige" ^Berebfamfeit au55eicf)nete. Sa er

iic^ ben ^norbnungen be§ 9lat^5 wegen bc5 Interim ebenfoWenig wie Su^cr

mgen wollte, fo begab er fic^ mit biefem nac§ einer mulmigen 9lbfc^ieb5prebigt,

bereu 6auptfä|e un§ erhalten finb,. einer 5lufforbcrung bes gr^bifc^oTö ßranmer

folgenb', Slnfang 1549 nad) ßnglanb , Wo er, wenige Monate m^ f einer J}ln=

fünft, mit einer lateinifc^en Ueberfefeung unb (ärflärung bei 31. 2. befd)ölttgt,

fur3 nad) bem Eintritte feine§ C'e^ramte§ in ßambribge ftarb. r^agiu^ ^aupt=

öerbienft befielt in feiner Sefd^äftigung mit ber ^ebräifc^en Sprache. Sc^on

baburd) ba^ er bei @lia§ ßeoita, bem bamale bebeutenbften jübifc^en ©rammatifer

unb Serifograplien in S)eutfd)lanb, ^ebräifd) lernte, baB er in S§nt) eine ^ebräifd^e

Sruderei erri^tete , um biefes feines Se^rers SBerfe ^erauä^ugcben
,
Oerbient er

Seac^tung; aber feine q3ebeutung er^öl)t fi^ burc^ feine übrigen ^Xuögaben unb

felbftänbigen ©c^riften. 3u fenen gef)ört eine 5lu5gabe oon S. .^imd)i'^ 6om=

mentar ju ben je^n erften ^$falmen (1543), ein bloßer Sertabbrud, ^luagoben

ber ©prüc^e ber i>äter unb ber Süd)er ©irac^ unb Xobias mit lateimfc^em

gommentar (1541, 42); au i^iefen eine lateinifc^e Ueberfe|ung unb grftärung

be§ Xfiargum be§ Dnfclo§ (1546) , ein ejegetifd)eö Söerf über bie Dier er^en

ßopitel ber ©eneftS (1542i unb feine bebräifd)e ©rammati! (1543>, em ßle=
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mentavbiK^ jüv ieine ©c^ülec. ^lu^cr biegen ftrcngtt3i|fenjcf)aftlid)fn mbeiten,

in bellen fic^ ein emfiger Jlcife unb tüchtige iTenntni^ beä ©esenftanbeä , ober

feine Criginolitiit in bcv «e^anbtung beg Stoffen ,^ei_gt, unb in bencn and) ba5

Streben Ijevliortritt, bie a3cre()vung Dov feinem '•Dleifter unb bie aSerf^fcfiä^ung

ber getel)vten Seiftungen bei- alten ^Habbinen ju befunben, t)Qt ff. noä) ein paar

ftcine ©rf)riften t)erau8gegeben , in benen er bie 2Baf)rl)cit ber (f)rifttirfien "iKeli^

gion ben 3|uben gegenüber beroeifen will unb ^luar auö ben Äderten jrocier

^ubcn („Liber tidei seu veritatis" unb „Parvus tl•actatulus^ beibe 1542).

iHber biefe po(emifd^ = erbauliche l^tigfeit ift e§ nic^t, bie feiner 3trbeit ^43ebeu=

tung gibt; biefe wirb if)m öie(mef)r burcf) feine rül§rige 33eförberung be§ (Stu=

biuin^ ber t)ebräifd)en Sprad)e gfficE)ert.

5mi. ^aum, Gapito unb :öufeer, ©Iberf. 1S60, ©. 544 ff. 5^. ©eigcr,

2)ai ©tubium ber I)ebräifd^en 6pract)e in S)eutfdblanb k. ,
iöreslau 1870,

S. 57 ff.,
r.ö— 74. Subwig Seiger.

galjUCUbcrfl: Äarl «sp einrieb 5reit)crr ö. g-, geb. ju greiburg im Sceiö=

gau am 10. ^ütai 1771», ftubirte ,^u äöür^burg, (Erlangen unb ©öttingen, trat

barauf in ölterreic^ifd)c 2)ienfte al5 iL'egationsfecretär , roarb aber beim Ueber=

gang bcss ^öreiögaucs an :iiaben Otegierungöratb in ^reiburg, ISlo 'i)Jtinifterial=

rat() im '•JJtinifterium beö ;3nnern ,iu ^arl^rul)e, 1811» Dberpoftbirector, über=

nat)m 1823 proöiforifc^ unb 182(3 befinitiü bie Leitung ber ©c^ulbentitgnngä=

caffe, mufetc fid) 1834 wegen Jlränflirf)fcit penfioniren (äffen unb t h\i ißaben

am 16. ''33lär,^ 1840. 2)er babif^cn 'L'ocalgefd)id)te geboren bie S^erbienfte an,

meldte er fid) burd) bie ^Keiorm bc$ bortigen i^oftmefenvi^ crnmrb. 2)urd) bie

(Einrichtung aber bec- erftrn ^ihüagencurfeö jti)ifd)en '»Dtannljcim unb .ftarlgrutje,

1820, eine @invid)tung, bie alSbalb in 'i^^reufeen unb im Ifturn unb lariä'fdjen

ilJoftgebiet nad)gca()mt marb
,

gab er ben ^Inftofe 3ur ginfübrung ber gilpoften

in 2:eutfd)tanb.' — ßr gab feit 1810—16 ba§ „DJtaga^in für bie ^anbtung

unb .spanbetögefeljgebung ^i-'^nfveid)© unb ber 33unbegftaaten" ^craul unb rebigirte

1821-24 bie „'iU'r()anbtungen bee babifcf)en lanbiöirt^fc^afllidien i^ereinö".

(5t überfeljte unb commentirtc Sai/ö „.^ated)i^muä ber •!)iationaltt)irt£)fcf)ait",

1816, fd)rieb über jKippolbsau unb beffen .^eilquellen", 1836, „2)ie ,'oeiUiuelIen

am ^niebi§ im unteren ©c^ttiar3tDalbe", 1838, u. a,

i^gt. 0. äüeec^ in ben «ab. S3iograp^ieen, I. 232. ö. 2.

^•alliier: ^o^ann (Jl^riftop^ 5., 5lrjt, ben 8. ^Jioüember 1758 in

«uttftäbt (^reig ^ena) geboren, bejog bie Uniöerfität ju ^ena , um fict) bem

3Bunfd)e feiner 6Üern gemäfe ber Sl^eotogie 3U wibmen, feine "Jleigung aber

füt)rtc it)n 3um Stubium ber ^Dtebicin. ^m ^. 1780 erlangte er bafelbft ben

Xoctortitel, rourbe Stabtar^t in feiner 5ßaterftabt, wanbte fiel) aber fpciter nad)

Ofranlenl^aufen, 1785 nad) 'Jtorb^eim unb fd)lie|lid) nad) Slefetb, mo er am
7. ^Januar 1802 eine§ gctnaltfamen Iobe§ (er mürbe auf einem näcf)tlid)en

^Hitte öon einem Äned)te erf^lagcn) ftarb. 5a^ner'§ tt)iffenfcl)aftli^e I^ätigfeit

mar öorjuggmeife ber gerichtlichen ^)lebicin augemanbt unb auf biefem Gebiete

betnegen fid) aucf) bie meiften fetner '^Irbeiten, unter meieren btfonbcr§ fein „3}oII=

itänbigei ©t)ftem ber geric^tlid^en ^itrjneifunbe", 3 33be., 1795—1800, unb

„^Beiträge jur praftifd)en unb geri(^tlid)cn ^Irjneifunbe", 1. I^eil, 1799, :^erüür=

juf)eben finb. 'Xn^erbem 1:)at er ein „'»D'lagajin für bie gefammte populäre

•Jlrjneifunbe" (in 12 .«peften, 1785. 1786) l)erau§gegeben, mehrere Uebcrfel^ungen

(fo namentlid^ i^ranf'S „©t)ftem ber mebicinifd^en ^^jSoliaei", gefür^t unb mit

3ufd^en tierfelien) geliefert unb eine 9teif)e üon Slrtifetn, ebenfaüS jumeift foren=

fifd) = mebicinif d)er "Jtatur, in ©tarf'§ ^Ird^iö für @eburt§t)ilfe unb ."pufelanb'ö

Journal ber praflifd^en ^eiltunbe üeröffentlid)t. %. ^irfd^.
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ga^renöcit: 65 ab riet Daniel ^. touvbe am 14. «IJlot 1686 ju S)anätg

al§ So'^n eine§ .Kaufmanns geboren. ®tei^tatl§ lür ben §anbel§ftanb fieftimmt,

qing er nad^ 3lmfterbam in bie ße^re, gab ftd) iebod) Batb feiner ^^eigung ]oh

genb pf)l)fifaaj^en ©tubien ^in unb bilbete ']i^ äum 5}eriertiger meteoro(ogijci)er

^nftrumente au§. ^ad)bem er jur Erweiterung feiner ^enntniffe Seutfcfilanb

unb ßngtanb Bereift ^atte, lie^ er \\d} in ^ollanb nieber unb lebte bort in

regem geiftigem 5öerfet)r mit {)eröorragenben gjlännern; namentlich S'Sraöefanbe

wurt)c if)m Öe^rer unb fyreunb. ^. mar ber @rfte, bem e§ gelang, 2^ermometer

tion üöEig übereinftimmenbem @ange ^u öerfertigen. Stoei berfelben fanbte er

an ?5reiberr ü. SBolff in ^alle, toeldfier in ben Act. erudit. 1714 barüber be=

ri^tete. ^lai^ 5at)ren^eit'§ eigener Eingabe (Philosoph. Trans. 1724) foEten feiner

©cala a(§ fije i^unfte einerfeit§ bie ertreme 1709 ju S)on3ig beobad)tete Sinter--

fälte tüett^e er für ben abfotuten ^lullpunft ber Sßärme t)ielt unb burc^ eine

gjtifd^ung öon ei§, äöaffer unb ©atmiaf ober ©eefatj fünftlicf) fieröorjubringen

fuci)te, anberetfeitS bie menfc^üc^e Slutmärme ju @runbe liegen. 9lber bie Sem-

peratur jener ^ältemifdiung ift nicf)t conftant unb biejenige be§
_

menfi^In^en

^örperg toirb öon g. unricf)tig angegeben, war bon i^m atfo r.ic^t mit ^in=

reiiienber ©enauigteit beftimmt Worben. ®a iebodf) feine S^ermometer t^at=

yää)üä} übereinstimmten, fo ift e§ ma^rf(i)einlid^, ba^ er bereite, Wie bie§ l^eutc

noÄ gef^ie^t, ben (Sefi-ierpunft unb ben ©iebepunft be§ äöaffer§ a[§ Sunba=

mentalpunfte benu^te, beren Unberänberlic£)feit bei gteidiem S)rucf i§m na(^wet§=

m befannt war.
'

Sie ga^renfieit'fc^e I^ermometerfcata, weld^e am ÖJefrier^unft

bie 3af)t 32, am ©iebepunft bie 3af)l 212 trägt, beren i^unbamentatabftanb

fonac^ 180 @rabe umfaßt, ift in (Großbritannien unb ben bereinigten Staaten

no(^ gegenwärtig in allgemeinem @ebraud). S)ie erften 2:§ermometer f^atjteu*

beit'S waren nocf) mit öerbünntem äBeingeift, ber bamal§ aügemein angeWen=

beten tl)ermoffo|)ifc^en ^-^üffigf eit ,
gefüllt; feit 1714 aber bebiente er fid^ be§

innert)alb Weiter ©renken gleichförmig fi^ au§bef)nenben CuerffitberS unb öeran=

tafete baburd) einen neuen wid^tigcn gortfi^ritt in ber 2t)ermometrie. ^m ^.

1721 madite er bie (äntbetfung, baß ba§ äBaffer beträii)tti(i) unter feinen (Sefrier=

punft erfalten fann, ot)ne feft ^n werben, bei einer ßrf^ütterung aber plö^Ud)

erftarrt, wobei feine Temperatur plöpcf) am ben (Befrierpuntt fteigt. ^m ^.

1724 ftettte er burc^ genaue Serfucfie feft, ha^ ber ©iebepunft bes 2Baffer§ öom

SSarometerftanbe abf)ängig ift, unb würbe baburc^ 5um ßrfinber be§ 2^ermo=

barometerS. ®a§ Bon i^m conftruirte @ewic^t§aräometer biente bem noc^ l)eute

gebräu^Iicfien 5lräometer Don ^lic^olfon jum SJorbitb. 5tl§ gjtitglieb ber 2on=

boner Roval Societv öeröffentlic^te er in ben Philos. Trans, öon 1724 bie |um

mfianbtungen , in" welchen er feine gntbecfungen unb grtinbungen bef(i)reibt.

3u feinen testen SebenSjabren befi^äftigte er ficf) mit ber Gonftruction einer ^^a-

fd)ine 3um ©ntwäffern überfc^Wemmter Sanbftrid^e, auf weM)e er fic^ »o^ ^er

gtegierung ber ^iebertanbe ein ^priöitegium öertei^en ließ. Sterbenb ^interheB

er feinem f^reunb §'@ratiefanbe bie ©orge if)rer S^oüenbung; na(f) einigen 5lb-

änberungen, wettfie biefer baran öorjunetimen für nötf)ig fiiett, öerfagte aber bie

^Bafrf)ine unb geriet^ in SSergeffen^eit. ^. ftarb am 16. September- 1736.

Sbatmer§, Biographical Dictionary, Sonbon 1812—17. It). S^omfon,

History of the Royal Society, ßonbon 1842. - S)en Crt Don ^at)ren^eit §

Sob fanb ic^ nirgenb§ angegeben.
,
,^°^^!}'

,

^fa^rmonn: ?lnbrea§ ^of eplf) i^:, geb. ^n 3eII am ^Dlam 1742 gebitbet

m äöür^burg unter Seitung ber Sefuiten, mW feiner 3eit ba§ geiftlidie (5e=

minar no(i| inne t)atten , war 5ßrebiger unb Ü'ufto§ am Stift öaug m 2öurä=

bürg nac6 Sluflöfung be§ :3efuitenorben§ 9tegen§ be§ ©emmareS bafetbft, äule^t

Sif^'of öon 5Umira i. part. inf. unb äöeipif^of ber Siocefe äßüräburg 1784
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Big ju feinem lobe 1802. gv toirtte tittevarifc^ gegen ben 6ei-ürf)tigten .^. Js-

SBal^rbt, inbem er ein „Jtjeologijc^ci ©utod^ten über bie 23at)rbt'f(^e Uebevfeijung

be§ 'Ji. leftamenteS", äöüvjburg 1788, öerbffentti(i)te. ^. 'ileltner.

gaI)rcnfniocr : ^ot)ann ^Jlnton 5., iMetjxtex, <B<i)uUnann. Sitterat,

geboren ju .^amburg ben 28. Octobcr 1759, ©ot|n eine§ 'Jlrtilleiiften im 5tabt=

bienfte nnb fpäteren 5DetaiU)änbler§. Da§> äußere ^e'btn biefeö ebenjo anjpru(i)e=

(ojen, a(g orginellen 931anne§ üerflo^ o'^ne gro^e 'JJlomente, befto bebentenber

aber xoax ber ©influ^ jeiner 3fnnerli(i)feit auf fleinerc unb größere i^rcife ber

.•peimotl^. — ^ad)bcm er in !i.'eipjig 2^eologie ftubirt unb ben @rab eiuc5J Dr.

phil. ertoorben f)atte , lebte er glücfüd) , loenn nud^ finbertoö , öer^eirat^et in

feiner 33ater[tabt als 'i'elirer unb ©d)riftfteÜer , ba er au? eine ^Jlnftettung im

2)icnfte ber ,$?ircf)f, mit bereu ©tnubenstetircn feine lHnfd}auungen uic£)t ftimmten,

gleid) anfangs freimillig öer,^id)tet fjatte. 3)ie üou ii)m im ^. 1793 errid^tete

@dE)uI= unb (i^rjietjung-janftatt, fo errolgreic^ fie fid) aud) geftaltete, gab er 1805

toieber auf, um alg '4>i-'iöfltgele^rter in 3tfna ^u leben, tüofelbft er 5}orIefungen

t)ielt, unter anbcrn auc^ über ©t)afefpeare'fd)e 2)ramen, unb im 3. 1810 ate

au^erorbentlid)er '4-^rofcffor ber 'ipf)i(ofobl)ie eine ''JlnfteUung ianb. 5tber fdt)on

1812 rief i^n bie (5)efäl)rbuug feines unter bcm auf .Hamburg laftenben 2)rurf

ber franjöfifd)eu .perrfd)aft leibcubeii 33ermijgen6 bat)in ^urücf, wo er bann üier

^aljxt fpäter in ^yricben ftarb. — %l^ ©d)i-iftftener mag er am befanuteften ge=

lüorben fein burd) feine , öormats in 2 '^tuflagcu in oielen .V)änben befiubtid^e

„(Jnglifd^e (yrauimatif", eine grüublii^e Umarbeitung ber alten ^Itnolb'fd^cn,

fottjie burct) fein „(Jugtifd) = beutf d}c§ 3B5rtcrbu(^" (3 ^^tuflagcn unb ä^nlid^e

SQßerte. ^m übrigen bett)eitigtc er fidf) an ben „'i^eiträgen ^ur ^^poefie ber

'}lteberfad)fen" il782j, an bem „Journal aller 3fournale" be§ .öerrn ü. .^efj

(1786—88), foroie an ber „.Hamburger ^Mlouat^fd^rirt" il791), unb lieferte für

man^e anbere 3f'tfd^riften ^Beiträge in '•|>oefie unb 'ü^rofa. - (ir war na(^ bem

Urtt)eil feiner ^'-'i^genoffen, felbft abgefel)eu Don feiner mafellofen ©^ren^aftigfeit,

bon feinem Jalent , 'i^erftaub , (5d£)arTfinu unb umfaffenben 2Biffen , ein fcltener

^Utann, beffen lebenbiger ©eift, beffen immer fpvubeluber Söil.;, beffen f(^arffd|nei=

biger Apafe gegen 'Oa^ ®öfe unb ©emeine in jeber Jvorm, o^ne 5tnfe^en ber

•ijjerfou, beffen geraber i&inu für bas ©ute, 2Bat)re unb Sd^one i^u ju einem

edf)ten 6l)araftermeufc^eu im beften Sinne beö SBortes macf)ten. 2;en Stuf eineä

Original« aber i)erfd)affte i^m oorjüglid) bie 'Oleu^erungäroeife feineä Jyreimutl^s,

feiner rüdfid^tslofen 'Jlufrid)tigfeit unb 3Bat)rl)eit§liebe, bie bei iljm aU eine ebelj'te

3lrt ber ©robl)eit erfd^ien unb üon ^fe^ermaun, felbft üon bem betroffenen, f)icr

läc^elnb, bort feufjenb, rcfpectirt murbc. ^n einem üon ben bebeutenbften

^Ulännern beö bamaligen Hamburg gebilbeten , t)alb roiffenfd)aftlidl)en , t}alb ge=

fettigen Greife, beffen geel)rteg ^Jtitglieb x^. tt)ar, erfdf)ien cö mitunter jtoeifeltjaft,

ob er me"^r grobtijrnig genial ober me^r grobe§ Äraftgenie fei: gemi^ aber mar

es, bafe er oftmals xtd}t genial, nod) t)äufiger fef)r miijig, immer aber fef)r grob

fid^ ausjubrüden tjerftaub. SBenn in biefem Äreife \.'eonl)arb aSäd^ter, als

S)id^ter 3}eit SBeber genannt, bei guter !i^aune tt)ar, fo lie^ feine Siebe an

Seutlid^teit nid^t§ ,^u U)ünfd)en übrig; be§ Si)nbicu§ ©rie§ !ritifd)e§ 2Befen war

entfc£)ieben gröblid) , wag iljm aber al§ 3Bi^ gutgefd^rieben Würbe; beibe aber

gewal^rten an (>•. mit einer 3lrt od^eu: ba§ grob nod) gröber aU gröblidf) fei.

Äein SBuuber, wenn man biefen Ärei§ geiftöoller jobialer ^IJlänner au(^ wot bie

i^amburger 3lfabemic ber göttlid^en ©robl^eit nannte. %U ^y. im ^. 1812 nad)

•Öamburg '^eimgefe'^rt war, fanben feine ^yreunbe ben trefflichen ^IHann äu|erlidt)

wie inuerlidl) untieränbert. @in um biefe 3eit bon i'^m öerfa^tea „©ittengemälbe

üon .l^amburg", weldiei er feinem 33ertrauten, bem Dr. ö. i^e^, wibmete, ift

leiber ungebrudt geblieben, fonft Würbe c§ beWeifen, wie fein berfelbe '•JJlann
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bic f^cber ju m^ren öerftanb, ber fonft fein 35latt bor bcn ^unö .ju nel^men

))f[egte. — @r erlebte nod^ bie 35eireiung S)eutfd)lanb5, bie SBieberl^erftellung ber

Unab^ängigfeit jeiner geliebten SSaterftabt , beren neues 2lufblüt)en er freubig

begrüßte, — aber balb baraui, am 23. ?tbril 1816, fd^ieb biefer fcrnf)atte

€rigina(cE)arafter auö bem irbifcöen ®afein:

Ükd) 'JtuTjeidinungen eines 3eitgeno|fen. — Q)gl. |)oinb. oc^riitfteüer=

(cxifon 25b. II. e. 264. 33ene!c.

gä^fc: ©ottjrieb g., ctaffifdier ^^l^iloiog, geboren in @d§lejcn bei 2öitten=

berg am 24. Sluguft 1764, t in ^üterbogf am 29. gjlai 1831. (Sinei gjiütters

(5o|n bejud^te er bie S)orifc^uIe in 'lÄabil, bie ©tabtfd^ute in ©roTen'^ainic^en

unb fünf ^a^x^ ba§ ©timnafium in S^i^- 1782 bejog er bie Uniöei-fität 2öitten=

berg, too er bie ^t)ilologen Ritter unb l^enm , ben ^iftorifer @(f)röcE§ unb bie

S;t)eoIogen Sittmann unb 3teinf)arb {)örte, toeld^e fic^ befonberä um i!§n öerbient

motzten. ^Ulaä) üierjäfirigen Stubien ging er al§ ^au§Ie^rer nad§ Ungarn in

ba^ .^au§ @tep'§an§ ö. ©jirmat) in ^lagtj^^fixi unb brei ^ai)xe barauf 3U bem
©rafen Soeroef öon Sjenbroc in Äafd^au. S)ur(^ SJermenbung biefe§ ©rajen,

tt}elct)er Cberftubienbirector in Ungorn mor, mürbe er 1792 Dlector in @öltni^,

einer ^Bergftabt £)berungarn§. G^in 23efu(i) in ber ^eimat^ ertoecfte bie Siebe jum
35ater(anbe; er öerlie^ jeine ©teEung unb ttenbete fic^ 1795 noc^ Seib^ig, Wc
er 1796 ^agifter mürbe unb fic£) mit einer ,.Disp. de ideis Piatonis" l^abititirtc.

Sil 3um ,g)erbfte 1798 f)ielt er i^orlefungen über ^ß^ilofob^ie unb 3ßäbagogi!,

äu jener 3fit na^m er eine 8et)rerfteEe am fönigl. ^^äbagogium in .öalle on.

3lber aud^ t)ier blieb er nur fur^e ^^'t- 1801 mürbe er (Fonrector an bem 8^=

ceum in 3lnnaberg unb 1806 ^)tector biefer Slnftatt, 1809 folgte er bem e^ren=

öotten 3tufe al§ Sirector be§ f^ranciSceums in 3ei^'^ft- Q" ^^^ ^"^ geblieben ift,

bi§ il)n im .perbft 1830 ^örberfd§mä(^e nötl)igte fein 3Xmt nieber^ulegen. ©eine

2ßir!famfeit in ber ©d^ule mirb gerühmt; bie perfönlid^e ,^o(^a(i)tung feiner

SanbeSfürften , bie i3iebe feiner 21mt§genoffen unb bie ünblic^e G^rfurd^t feiner

©(^üler ^engten bafür. 23ei feinem ftillen unb eingebogenen Seben fanb er in

feinen miffenfc^aftlic^en ©tubien üotte ^ejriebigung ; il^m öerbonft er auc§ bic

25ielfeitigfeit feine§ äßiffen§. 6ine ^^rui^t feiner Seip^iger SJorlcfungen mar ber

„@runbri^ ber tec^nifdl)=prafti|d§en ©rjieliung" (1797). ^iai^tier mcnbete er fid^

ber gried^ifc^en Sitteratur 5U, junädlift einet 9ieil§e Don Ueberfe^ungen, mie üon

^Jßlato'g „9tebublif" in 2 23änben (1800), metrif^e Don ^Mnbar in 2 Sänbcn
(1804 u. 1806), ©op^oflel (1804) unb 31efd)9lo§ (1809), in benen er manche

anfbredienbe SSerbefferung gibt, aber oon 5Jtetri! nur geringe Äenntniffe jeigt

unb no&i meniger (Sefd^mact, fo baB bie Sitterarl^iftorifer il§rer nid^t einmal @r=

mä^nung tt)un. 3öa§ er im ©ommer 1809 ouf einer miffenfd^aftlid^en 9ieife

burrf) 2)eutf(^lanb , bie ©d^meia unb f^ranfreid^ in ^arifer 23ibliotl§efen gefam=

melt '^atte, öeröffentlidite er 1813 in ber „Sylloge lectionum graeoarum, glossa-

rum. scholiorum in tragicos graecos atque Platonem''. 1825 famen „Animad-
versiones in Plutarchi opera" ^erauS. f^ür bie S^ragifer mar aud§ bas meitfd^id^tigc

,,Lexicon graecum in tragicos" berechnet, Don bem aber nur ber erfte Sl^eil

1829 erfdl)ienen ift; bie geringe 2;^eilna^me an biefer ©ammelei mag ben 33er=

leger bon ber ^ortfe^ung abgefd^redft ^aben. ^tuf einer jur äöieber^erftellung

feiner ©efunb^eit unternommenen Oieife ift er in 3^üterbog! berftorben.

grfftein.

^oing: 21egibiu§ D. 5., geboren ^u ^amoigne im ^. 1560, na^m A?rieg§=

bienfte unter bem ^prin^en öon ^arma unb t^at fid^ in manchen ©d^lac^ten

rüf)mlidl)ft l^erbor. Sllejanber ^axm'\e, ber balb ©elegenl^eit l^atte, bie Xüd^tig=

feit be§ iungen Jft^ci^'»-'!^ fenncn 5U lernen, fanbte il^n nad^ '^Jlabrib, mo er



538 (Jaiftenbctöer <}alrf.

iünj ^ai-jxe lang aii i\iaii)q,ebix "i^^iUpp^ II. oenueitte. "Jinc^ jciner ^Kürffc'^v

in bie 'Jiieberlanbe tDuvbe er ^um ij^itgüeb be§ '^JroOinjialrat^eö üon Öujembuvg

ernannt unb jioci '^a[)xe fpätcr, 1600, erf)iett er bie U^cvroaltung hex ®i-aijcf)ait

ß^ini). '^^ilipp III- nnb i^^ilipp IV. gcbvau(f)tcn iijn ju mancfjen biptDmatifci)en

SBer()anbIun9m. ßr [tavb beu 2. S)fcember 1G38 unb würbe ,^u ®ent in bcr

,^atf)ebrale ©t. iBaöon begraben.

"Jleijen, Bionraithie liixombourgeoise. Viri illustres, 5Jlicr.

© d) c 1 1 e r.

?5*fliftCllbcrßcr : ^ilnbreaS 5-» Silb^auer, geb. 1646 3u >^ipürf)el in lirol,

Boi)n be§ 'Öenebict 5-- bcr, raic ber ."pocfialtar ju ili^büd)el bemeift, fein unge=

fcf)icfter .vTünftter mar. S)er 33ater ftarb 16;i:l 'Jlnbrcai ^atte ha^ '43ilbf)auen

bei feinem ^ßater erlernt, begab fidf) jrboc^ um 1674 nad) 'OJlüncficn , wo fid)

feine ^^hbeiten eincg fold)en 33eifaUg erfreuten, ba^ er bereits 1676 3um .Oof=

bilbl)auev ernannt mürbe, metd)e ©teile er bi§ ^u feinem 1735 erfolgten 2obe

befleibetf. %n^ feiner gemanbten, menn auc^ im ©inne ber 31'^ obcrfläd^ltd^cn

.^anb gingen eine 'JJtenge Vlrbeiten, ©tatuen, Ornamente, Oteliefä, Srucifire k.

in "JJtarmor, ^ol,v ©Ifenbein unb ©anbftcin ^erüor. ^n ber 2^eatinerfird)e ]u

^JJlündjcn fiel)t man bie \ioljgruppe: '^llbra^am, im 33egriff feinen ©o^n ^\aat

ju fd)lad)ten, auf bem .'pod)altar ber ^45eter5fird)e bafelbft bie üier .$?ird)enle^rer,

ferner in berfelben .ilirdie bie -öeiligen iHnbreac^ unb ^4-^au(u§. [y. fdjeint einen

gteidjnamigen ©ol)n, ber and) iöilb^auer mar, geljabt ju f)aben, ber le^tere ift

öieüeid)t ber 'ülnbreaS 5. , ber '43ilbt)auer in '-öamberg würbe. ®er 33am=

berger ift roenigftenö fd)tt)erlidi mit bem 1646 geborenen 5- ibentifd^.

2Ö. ©c^mibt.

^•alrf: :i^cremiaö ,"s-. , ^eic^ner unb gefc^äiiter .n'upfcrfted^er, geboren ju

2)an3ig um 1620; ba§ ^af)r unb ber Crt feineö XobeS finb unbefannt. Ueber=

^aupt festen biograpljifc^e 'Jioti^en über ben AMnftler. ^m ^. 1643 finben mir

i^n in '^^ariS , in welchem Starre er al§ ©d)ütcr L^^atieau'ö baS '^^orträt iiub=

roigS XIII. ftad). Xie filnftlerifc^e 'Jln^Sfü^rnng biefeS 581attc§ (ä^t fd^lic|en,

ba§ er fid^ bereite geraume S^xt mit ber ^upforfted^erei befaßt l)aben muffe unb

ha^ er barum nid)t, wie juroeiten behauptet wirb, im 3f. 1629 geboren fein

fonnte. 5- fd)eint ein bewegtes '^eben gefül)rt ju t)aben , üieHcid)t l)aben Piele

'^lufträge non üerfc^iebenen ©eiten \t)n feinen Vlufentf)alt oft wed)feln laffen;

man wei^ üon il)m, ba^ er in ©tocfl)olni, .ffopenljagcn, ^Jlmfterbam unb .pam=

bürg gearbeitet t)at. ^n -OoIIanb ftad) er mel)rere l}iftorifd)c S^arftellungen nat^

'.ßilbern beS ßabinet be 9teinft unb jwar uac^ ©uercino, ßaraüaggio, 'JiobuSti,

(iJiorgione, 3. Mn !^1)§. iHüc biefe 33tattcr fallen in bie ^eit Oon 1661—63
unb wirb inSbefonbere baS Sorbett nad) bem leljtgenannten i?unftter gefc^ä^t.

iv. war inbeffen als ©ted)er Pon ^öilbniffen befonberS l)erPorragenb unb biefe

werben l)eut,iutage pon j?unftfreunben fc^r gefud)t nnb i)od) be3al)tt. ©ie finb

mit einem fräftigen ©tic^el ausgefiü^rt, gut gejeid)net unb jebeS ^^ortriit d)araf=

teriftifd). 2)er Äünftler ftel)t auf biefem ©ebiete ben beften fran^öfifdien unb ^ol=

(änbifd)en 33ilbni^fted)ern Pottfommen ebenbürtig ^ur ©eite. Sßiele feiner 33ilbniffe

finb feiten geworben, üietteic^t weil bie ^4^1atten nid^t in ben Äunftl)anbel famen,

fonbern @igentl)um ber ^^""lie be§ 2)argeftellten blieben, fo befonberS einzelne

polnifd)c '^^orträty, ba§ meifter^aft auSgefüt)rte Statt beS 6rjt)erjogS ©tattl)alter§

^eopolb :fi}ilt)elni unb baS fliegenbe Statt mit bem Silbniffe beS ^4>olenfönig§

^o'^ann III. mit ber Siograpl)ic beffelben. \^e^tere§ Statt erfd^ien bei &. ©d)eurer

in '»Jlürnberg. ?luf Pieten Slättern nennt fic^ ber .ilünftler „Gedanensis" ober

..Polonus", weil 2)an3ig ^u feiner 3fit noc^ polnifd) war; e§ bleibt aber un=

cntfd^ieben, ob er Pon polnifc^cu Sltern abftammte. '»Dlan nennt 170i> als fein

lübeSja^r, waS fid)er ^u weit gegriffen ift. ©jWQtowSfi ^interlie^ im 2Ranu=
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fcri^t eine 9)tonogi-Q)5'^ie über unjei-en Äünftfer, bie bei ber 3}etfteic|crung feinet

9ia(i)laffe§ 1859 öerfauft tourbc unb jeitf)ei- leibex t)ei-fd)oIIen ift.

©eibel, ^aäjx. übet Sandiger .^ünftler. — §agen ö. ^ecfelburg in ben

bleuen preuPd^en ^proöinjialblättern, Sb. III. SBejfelt).

^Oltf: 'Dtif oIau§ ^y., Surift unb (Staatsmann, loar geboren am 25. ^oö.

1784 3U gmmeileb an bei* 'Jtorbmeftfüfte be§ ipev^ogt^umS <5d)Ie§tt)ig, f ju Äiel

am 5. 5Jtai 1850. ®ie 9}olf§fprac^e ^u (5mmei-lcö ift eine eigenffiümliciie ^unb=
art bei ®äni|d)en, me fie in 51oi-b|(i)le§wig :^eni(i)t, unb bie @egenb grenät

an ba§ Gebiet be§ norbfnefifc£)en ©tamme« , für ben f^. ftet§ eine öefonbere Siebe

t)egte, unb beffen 6{)ronit öon öeimreic^ er neu f)erau§gegeBen ^at.

©ein 33ater, ein toof)l"^abcnber öofbefi^et bafetbft, in feinen jüngeren Sa^^;^«

©eemann, "^atte mit feiner (Vrau if)ren einzigen 3o^n, ber bebeutenbe geiftige

Einlagen jeigte, bem gete'^rten Staube beftimmt. 3^er 'Bo'ijn würbe hai^n ']xüi)=

äettig bei Sanbprebigcrn in ^^enfion gegeben, juerft auf ber ^n]d ©t)It, bann

äu ^ettemabt auf bem geftlanbe, um erlogen unb für bie gelehrte ©c^ule t)or=

bereitet 3U werben. S;emnäd)ft fam er auf bie lateinifc^e ©c^ule ju |)aber§=

leben, wo er für baS afabemifc^e ©tubium auSge^eidinete Äenntniffe erwarb.

@r ftubirte barauf an ber J^anbeSuniöerfität ju Äiet Sl^eotogie unb ^:pt)iloIogie

unb '^at a{§ t^eologifc^er ßanbibat mehrmals geprebigt. S3efonber§ aber jogen

i^n pt)itoIogifrf)e unb '^iftorifc^e ©tubien an. @r ert)ielt al§ ©tubent für eine

5ßrobefc^rift ben ^ö^ften ^rei§ , unb im ^. 1808 würbe er nad) beftanbener

^Prüfung jum S)octor ber ^:^^i[ofopf)ie promoöirt. ©eine ^nauguralfc^rift

t)anbett: „De historiae inter Graecos origine et natura.'"

^laä) beenbigten afabemifd)en ©tubien übernahm er bie ©teile eine§ öof=

meifterö im öaufe be§ ©rafen 3tbam ^JJloltfe. S)iefer geiftöotte 5Jlonn, ein

genauerer greunb ^Jtiebu'^r'g , öeranla^te feinen .ipau§Iet)rer
, ftd) burd) -^ritiat=

ftubium ber 3ic(^t§wiffenfc^aft ju wibmen, unb bereite 1809 unteräoger ficf)

ber juriftififien ©taatgprüfung unb beftanb babei in au§geaei(^neter SBeife, in=

bem ii)m ba§ ^ödfifte ^:präbicat ert^eitt warb. S)arauf ging er nac^ ßopent)agen

unb trat in bie f(^Ie8Wig={)oIfteinif($c ^auälei ein, um fict) ber praftifdien Öauf=

batin 3u wibmen.

©ein me't)rjä^riger 3lufentt)a(t in ber bänifrfien .pauptftabt, in welchem er

c§ äu ber ©teEung eines ßomptoiri^efS bracfite, war aber ^ugteic^ für i{)n unb

feine 3lu§bitbung üon §o:^er wiffenfc^afttic^er ^ebeutung. @r ftubirte ernftüct)

ni^t attein bie bünifd)e ©prai^e unb Sitteratur, fonbern and) bie 25erfaffung§=

äuftänbe unb baS fRerf)t S)änemarfe. 3It§ ber .ft'önig gricbrict) YI. eine Uni=

üerfität in 6t)riftiania , inbem ber 33er(uft 5torwegen§ beüorftanb ,
ju grünben

befc^loB, unb biefe 2Ibfi(^t, welche bem längft get)egten 2ßunf(^e ber ^Jiorwcger

entfprac^, mit ©ruft unb perfönücf)em 6ifer betrieb: ba würbe 0^. jum orbent=

ticken ^:|)rofeffor bee römifiijen 9ted)t§ befignirt, Wie fein ^freunb S)a^tmann jum

5ßrofeffor ber gried)ifd)en ^4|t)i(oIogie bafelbft. SBeibe gingen aber ni^t nac^

ßtiriftiania, fonbern tarnen in ^olge ber ^Ibtretung ^JiorWegen§ an bie UniDerfität

ju Äiel. 5. war f)ier jum orbenttid)en ^rofeffor ber iuriftifc^en ßnctjfbpäbie,

be§ beutfd^en 9tec^t§, be§ .^iri^enre^tS , be§ fci)le§wig4olfteinif(i)en $articutar=

red)t§ ernannt unb eröffnete feine Sorlefungen unb feine öielfeitige Söirffamfeit

im S. 1815. S)at)(mann, fein öertrauter greunb, t)atte fd^on ein Sat)r frül^er

in Äiel feine x^ätigfeit begonnen. S^al^tmann ift 1829 nacf) ©öttingen ge=

gangen, WäJjrenb i^-. bi§ ju feinem Xobe an ber .Bieter Uniöerfttät geblieben ift,

ungeaditct mehrerer fefir günftiger 9tufe, bie er abtet)nte. 6r na^^m fortwä^renb

eine ^erdoiTagenbe ©teile unter ben gted^tSgete^rten ein. @r war über^upt

S)ecennien '^inburd^ in feinem i^eimai^Stanbe in ber S^at ber befanntefte unb

poputörfte Biaxin, al§ öielge^örter gfle(^t§Ie:^rer , ]^ö(i)ft fru^tbarer ©^riftfteller,
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''Dlitglifb bon ©eic^gebungScommiffionen , ©tänbemitglieb, gett)äl)Iter ^4>^öfi^^J*t

bei- ©tänbcöeijammlimg bc§ ^er^^ogtliumS ©c^Ieitüig in ben 3. 1838, 1840,

1842 itnb 1844; unb babei tvax nic^t Mo§ feine l^öc^ft umfafienbe @elel^vfQni=

feit, lonbei'ii audt) bic icligiofe 's^auterfeit feines 2Bc|en§, wie bic aufrichtige

33ieberfcit ffinc§ C^^arafteiä unb fein lebenbiger '^t^atriotiömue allgemein ancv=

fannt, fo ba^ fctbft poUtifd^e (Megner bic Otcinl^eit feines C^^arafterö nid)t in

otoeifet ju jiet)en wagten, anä^ feine fcttcne iltenfd)enTrennb(id)feit unb .Humanität

ftetö anerfennen mußten.

%U i5f- bic ^srofeffuv in ^te( antrat , roar in 2)eutf(f)tanb eine f)err(i(^e

unb anregenbe ^dt ber ißelcbung unb be§ ^Jtuffct)tt)unge§ be§ nationalen ©eifteß.

^Jlapotcon war ftefiegt unb bie [5rembl)rrrfd)aft auf beutf(i)ein 33oben tjerniditet.

^Dflan ftrebte allgemein nad) äöiebcrbelebung bcutfd)cr Sitte unb beutfd)en 9tcd)t§,

wie nad) Wrünbung brntfd}er ^-reitjeit. Xer ^önig üon Säncmart i)attc aU
.'per.iog üon .^lolftciu unb ^sfanenburg bie ©infü^rung einer ftänbifd)en il^erfaffung

pgefagt, worauf .öotftein einen gefd^id)tlid)en '^tnfpru^ ^tte.

^n fotd)er 3eit trat ^. mit S)at)lmann , 2öelder unb mef)rercn anberen

gottegen, wie Sran^ .^egewifd), '-^faff, 'Jliemann u. 'it., jufammen ,^ur (^rünbung

ber „Bieter 23UUter", bic beut ^fitgeifte cntfprec^enb weit über od)lc§wig=^ol=

ftein ]^inau§ jatjlreii^c ^>.'efer unb ^-rennbc fanbcn. ^n biefcv ;-^,citfd)rift würbe

aud) bal 33er^ättni^ ber beutfd^en .öcr,\ogtt)ümer ,\um .(Königreiche ^JÖnemarf

erörtert. @ö waren in ben legten 3faf)rfn feit ber 3luf(cifung ber beutfd)en

^Heid)§tierfaffung 1806 üerfd^iebene bänifc^e 2)rucCfc^riften erfct)ienen, obWol unter

bem 323iberfprud)e öon befonnenen bänifcfjcn ^uriften, in benen an§gefüt)vt warb,

wie (Sd)leöwig unb .^olftein atö ^^^rotiinjen be§ .'pauptlanbee mit 2)änemarf eine

(ÄJefammtl^eit bilbeten, Wcld)e naä) Sprad^einlieit ^u trachten t)abi'. (biegen biefc

potitifd)en \)(nmafjungen crfd)ienen mel)rere beutfd)o (^egcnfd^riTtcn, unb fy. fül}rtc

au§, ba^ @d)legwig unb .s^olftein uic^t eine 4>roöinj üon Xänemarf auäniad^ten,

wie etwa Stiitlonb eine fold)e fei , unb ba^ ha?; ^Reic^ 2)änemarf ben V)ev3og=

t^ümern gegenüber nid^t ein .v^auptlanb genannt werben tonne, fowie ba^ bae

gleid^e ^Hec^t auf bie angeftammte Sprache ,iu ben ^eitigften (Gütern gehöre,

welche in feiner Söeife angetaftet werben bürften. ^n biefem Sinne fritifirte er

aud) bie in ^Rücffid^t auf bic Sprad^t)erT)ältniffe in ben legten ^al)ren erlaffenen

bdnifc^en 2}erorbnungen, mit ^itnertennung beö iHed)teö ber nörblicf)en 2;iftricte

be§ .söer^ogtljum« Sc^leöwig , in wetd)en bänifcli gefprod)en wirb, ta^ bort bie

ßinfül^rung iDer bänifd)en Sprad)e aud) ,yim üffentltd)cn ©ebraud^c ber ^iliigfeit

entfprec^e. ^^alcf's ^Jlnfidit in biefer ißejiel^ung unb fein S3eftreben, bafe in 'Jiorb=

fd^tegwig, wo bie Äircf)en= unb Sc^utfpro^e bänifc^ ift, audt) bic (^eric^t§fprad)c

nad^ unb nac^ bic bünifcl)e werbe, worauf bie Spradiüerrügung öon 1840 '^er=

öorging, l)at bei ben 2)cutfd)en manchen label erfahren, inbcm biefc XHnorbnung

gemiprancfet worben unb politifc^en Unfrieben er,^eugt t)at, fpüter aud^ einer

bänifd^en '^''i^op'-iöf'nba jur .s^anb^abc bicntc. '.Über i^-. trifft fein folc^er 2abel,

wie er oft Don beutfdl)en (Eiferern au§gcfprodf)en worben ift.

Jpod^wid^tig war aber bamalg ^aldf'ö publiciftifd)e Sd^riit über ba§ !öcr=

bältnife Sd)te§wigö ju S)änemarf unb .öotfteins ^u Sdt)Ie§wig. ,!lönig 5i-*iei'=

rid) VI. t)attc bie alten i^^anbeSpriöilegien beftätigt unb am li". XHug. 181G eine

liommiffion nad^ ,$?open^agen berufen , um über eine ^wedmäßigc Crganifation

ber fünftigen ftänbifdt)en SSerfaffung -öolfteinS ,^u berat^fc^lagen. 2)abei war
bcä .(perjogtbumö Schleswig gar nict)t gcbac^t, auc^ fein Sd^le^wigcr ba3u

einberufen. ougleid^ tjbrte man gerüd^tweifc , unb felbft in 2)rucffdt)riften

würbe auSgefprod^en , ha^ jwar .»polftein , aber nid^t Sd^leSwig , votiäji^ bem
bänifd^en ÄönigSgefc^e unterworfen fei, eine ftänbifd^c 35erfaffung CYbalten

werbe. "Darauf publicirte 5- i^^^^ berühmte Sd^rift : „2)a§ .'^eriogtfjum
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(Sd^Iciiüig in feinem gegeuroärtigen 35evt)ältnife 5U bem Äönigreirf) S)änemarf

unb 5U bem .g)ei-3ogt^um ßolftein. 5^ebft Sln^ang über bai 23ei-f)äÜniB ber

©prallen im öer^ogt^um @(i)(e§mig." 9Jtit biefet gehaltvollen Sd^rift beginnt

in ber J^t bie $?itteratur über ba§ 3]ert)ättniB ber -^erjogt^ümer ^u S)änemarf

,

ü)eld§e ^al^r^e^nte jpäter fo überaus ja^lrcic^ geworben ift. @§ tt»irb barin

ftaat5re(i)tlid^ nac^gewiefen , baB toeber cor nod) nacE) 1721, in tt)c((^em ^a^re
bie getoaltfame 3Innerion be§ ßJottorififdien Öanbe§tf)eit§ erfolgt i[t, ba§ .!per3og=

t^um @(^te§mig bem bänifct)en Äönig§gefe^e unterttorfen morben, unb bafe biefeS

Sanb hie gerecf)teften 3lnfprüc^e ^abe auf un3ertrennlici)e S5erbinbung mit .i5oI=

ftetn unb auf eine gemeinsame 33erTaffung beiber .^erjogttiümer. S^iefe ©(^rift

5a(cf'§, menn auc^ nic^t fog(ei(^ bei i'^rem Srf($einen, ^at fpäter bie meifte S5e=

ad^tung gefunbtn unb ift bie GJrunblage geblieben für bie rei^ttic^e 3(uffaffung

bee 9]er^ättniffe5 ber .öer^ogitjümer 3u Sänemarf. 3It§ 1817 ber oie(befpro(f)ene

2^efenftreit, loeldien ber berühmte Äan^elrebner Slau§ .Iparmö bei ber Jubelfeier

ber Oteformation in ^tac^a^mung ber £'utl)er"f(i)en ^liefen erregte, eine große 39e=

roegung Deranla^te unb fe^r öiele ©treitfd)riften ^eröotrief, ba trat 5- ^'i^' -Öarme

auf, um i^n firifienrec^tlic^ toiber bie gegen i^n geicf)[euberten fiertigen Eingriffe

5U bertf)eibigen. ^an ertennt barau§ feinen t^eotogif(i)en ©tanbpunft. Sianeben

fie^ er in ben folgenben Jal)rcn eine gan3e 9tei^e öon ©ammeltoerfen brucEen,

mtidjt auf bie fcl)te5tt)ig=l)otfteinif(^e ©taat§= unb Diei^tegefc^ic^te fiii) be,5iel)en,

unb mar 3uglei(i) t^dtig a(§ ^räfibent ber ©efettfcfiaTt für Sammlung unb @r=

Haltung baterlönbifi^er 'üUtertl^ümer, tt)elct)e burrf) ben Dberlanbweginfpector

D. Söarnftebt geftiftet roorben toar. 5Im einflu^reicliften mar aber bie öon i^m

herausgegebene 3eitfd§i^^^t : „©taat5bürgerli(f)eö ^Jtagajin mit befonberer 3lü(iftd)t

auf ©(JleSmig, ©olftein unb Sauenburg", roel(^e 1821 begann unb öon ber eine

)H.eii)t Don jelin 35änben 183-rl: fc^lo^, eine jmeite 3f{ei^e öon ^e^n 3?änben

eifcEiien 1833— -41 unb nod) 1842—45 eine govtfe^ung in öier SSänben unter

bem Xitel „2lrd§tö". Siefe ^^itf^^i-'^Tt , toelcfie ein Viertel] a^rf)unbert ^inburi^

^erausgetommen ift, betrifft bie Sanbesfunbe na(^ allen ©eiten "^in. oie

enf^ält eine gro^e {yüUe öon 3lbl)anbtungen , öon bi§§er ungebrutiten Ur=

funben unb öon ben öerfc^iebenften "Dlotisen unb ']la(f)ric^ten , bie @efcf)ic^te,

Statiftif, ba§ Sanbeeret^t unb bie S^ertoaltung ber brei öer^ogtl^ümer betreffenb.

©ie ift in SSa^rl^eit ein ^Dlaga^in, me((^eä bejüglic^e ^[Raterialien liefert, fo ba|

e§ oTtmalS meber öon bem öiftorifer, noc^ öon ben Juriften unb 2tbminifiratiö=

beamten biefer Territorien entbehrt merben fann. Jpöc^ft öerbient machte g.

fic^ au(^ burc^ feine öielbefucliten 5öorträge über bie fc|lesraig=l)olfteinifc^e 9le(^t5=

gef(^i(i)te , meldte faft öon allen Juriften , bie bamal§ in ^el ftubirten, gehört

p toerben pflegten unb befonberg anregenb tnaren für bal ©tubium fomol be§

Sanbe§rec§t§ al§ ber ftatiftifdE)en Sanbeefunbe. 2luö bicfem Kollegium infonber=

^eit erl)ielten bie ^u^örer eine lebenbige 3}orftet[ung öon ber ungemeinen @e=

lel)rfam!eit galtf'S auf biefen- (Sebieten be§ öaterlänbifcf)en 2Biffen§.

3ll5 unter bem (äinfluffe ber fran^öfifc^en Julireöolution bas poütifc^e 35e=

rouBtfein in ben ^erjogt^ümern erregt loarb unb burc^ Sornfen eine befummle

3ti(|tung auf bie (Srünbung jeitgemäBer SanbeSöerfaffung erhielt , erfcf)ienen 3ur

'-Befi^toi^tigung bei Sornfen'g 35erurt^eilung bie allgemeinen @efe^e toegen 9ln=

orbnung öon ^^^roöinäialftänben am 28. '^'Rai 1831. 6§ mürbe ein eigene^

@efe^ für jebe§ .öerjogt^um erlaffen unb öon ber ^Regierung 1832 ^ur Drgani=

fation ber ftänbif(|en S3er^ältniffe eine 35erfammlung öon 28 „erfa'^renen 3!Jlannern"

au§ ben -öerjogtljümern nac^ ßopen'^agen berufen. Unter biefen erfal^renen

^Jlännern toar auä) g"- unb mir miffen, obgleid^ ba§ bejüglid^e 3lctenftü(i nic^t

pubticirt ift, ba^ er mit ^TJle^reren bie 3lufrec£)t^altung ber ©emeinfamfeit öon

©d§le§tt)ig unb -öolftein ju maleren fid) öergeblic^ anftrengte unb gegen bie
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Trennung bev beiben Sanbe ^voteft evt)ob. 3l(§ nun bie ^4-^voöiu,^ia(|'tänbc in§

Seben traten , würbe er öon ber 9tegieruiig atS ^DJIitglieb ber J^niibesuntöerfität

bcruieii , unb fo lange bie '^U'oüinjialftdnbc beftanben, njav er eifrig t^iitig Tür

bie Dtec^te nnb ^ntereffen bei 2anbe§ unb fü()rte , nne id)on bemcrft bier ''JJtal

ba^ ^sräfibium bnrt^ 2Bat)l ber $öerfanini(ung.

2)ie ©rbfolgeirage mürbe [tarf angeregt bnrd) ben betannten „o^enen 'iH'iei",

lueldien .^Tönig (^i)ri)"tian VIU. (f. b.) erlief unb baburc^ tnurbe gald'ö litterarifc^e

^robuctioitöt lieber tl)ätig. (5r gab in ®cmeinicl)aft mit ad)t GoIIegcn an ber

•Vieler llniöerfitöt bie ©(^rift: „©taat§= unb örbred^t be§ .'perjogtt)um§ Sc^tee=

mig" ^erau§ unb 1847 eine eigene ©ammtung ber midjtigften Urfnnben, metc^e

auf ba§ ©taatSred^t ber .öer\ogtt)ümer ©d)leömig unb .polftein 23e,uig l)aben.

©ein .'pauptmerf aber ift fein „.^^anbbud) bee fd)legmig=f)ot|teinifcf)en :Ked)t§",

melcf)e«, auö ben umfaffenbften aiid) in bae 6in,v'tn[te einbringenben ©tubien beö

t)od)geIe()rten Seviaffer« I)eruorgegangen , auf ba§ gefammte iRed)t§fi)[tem ber

.sperjogtl)ümer fic^ bc,yef)t. iCeiber ift biefeS großartige 3Berf nid)t boUenbet

morben unb mirb nic^t leidet einen ebenbürtigen Jvovtfeiier finben, ber f^alcf'g

l^iftorifdier unb juriftifd^er (yetebrfamfeit irgenbmie gemad)fen miire unb eine

gteid)artige 2;urc^fül)rung beö Ä^erfeS ,}n unterne()inen ben 'DJlntl) {)ätte. 2)a§=

fetbe beftet)t, fomeit c'i öollenbet ift, auö fünf 33änben, üon benen bie brei erften

ein ©anjey mefentlid) öon t)iftorifc^em 3"I)fl(te au6mad)en. @ö ift barin cnt=

()alten im erften i^anbe eine ©taati= unb ^Ked)tggefcf)id)te nac^ einer ftatiftifd)en

lleberfid)t biefer \iänber. 2)er ^meite 33anb gibt eine biftorifc^e 2)arfteEung be§

©taalöred)t§, befonbcrS aud) ber ©taatvJfutceffion in bie .^)er.\ogt()ümer, barauf

fotgt im brüten ^-öanbe bie complicirte ('')erid)teiierfaffung nad) il)rer gefc^id)t=

ltd)en '-IMtbung, ein Ueberblirf über bie @efd)ic^te ber .i^irdienöorfaffung unb be§

6riminatrect)t^. I1lit bcm öierlen 3?anbe beginnt bie "Darfteünng bes '•^vril)at=

rec^ti, auf melrf)eö feine 5lbfid)t befonbers gerid)tet mar, unb biefer i8anb, mie

jum 21^eit ber fotgenbe, fteüen bai ''|serfüneured)t bar. iUui bem fünften 33anbe

ift 1848 bie erfte Vlbtl)eilung IjerauSgcEommen, meld)f aud) bie !L'et)re tiom @igen=

itjiim entl)ätt.

5lu^ ben 2öerfen ^atd'S, meld)c md)t auf fein Jpeiniatt)§Ianb fid) befd^rönfen,

fonbern bie ^Hed)t§roiffenfd)aft übert)aupt betreffen, ift gan,^ befonber§ feine „3tu=

riftifd)e @ncl)f(opäbie" t)ert)or,^n^eben , me(d)e er ,^uerft im ^. 1821 (jerauögab.

5Diefelbe l^at auf mehreren beutfd)en Unioerfitöten fd)on tängft al§ £et)rbuc^

gebient, ift in einer 9ieit)e öon 9luflagcn erfi^ienen, aud) in§ ^ranjöfifdie über=

fe^t morben. 3tn ber fünften Sluegabe biefe? trefflid)en 33ud)ey arbeitete ber

löerfaffer nod) fnrj öor feinem 9lbleben unb biefetbe ift öon feinem (FoUegen

SJ'^ering öoüenbet morben. S^aS Söerf ift öon ben ©tubirenben befonberö in

bem letjten ©tabium iljreö ©tubium^ öiet benntit morben unb baburd) auf bie

beutfdje ^^urieprubenj überhaupt einflu^reid) gemefcn.

2)a§ ftürmif($e ^at)x 1848 traf unfercn 5. at§ einen crfa^rung§reid)en,

befonnenen 5)lann, ber mand)e§, ma§ bamalS at§ .zeitgemäß galt unb öerorbnet

marb, nid)t lobte unb billigte unb feine Ueber^eugung auSjufprec^en „bem ^Jtobe^

ton gegenüber" fid) nid}t fcf)cute, inbem er e§ al§ ^^sflid)t anfat), „fid) offen unb

entfd)ieben gegen aÜe^ aue.^ufpred^en , ma§ man für falfd) unb irrig t)alte".

^on bcm beutfd)en 5ßunbe§tagc t)atte er immer menig gct}offt unb bieg fd)on

1819 mit größter Cffenf)fit gcfagt; allein er mißbilligte bie rücffid)t§tofe 9luf=

t)ebung beö 33unbB§tage§, al§ berfelbe fo bilbfam fid^ ermie§, bur(^ bie gi-'ötiffurter

'Jtationalöerfammlung. ?lu(^ ^ielt er hei allen ^Keiormen ben ^Jtnfd^luß an ba§

Scfteljenbe für nott)menbig, menn bie neuen @inrid)tungen öon S3e[tanb fein fotlten.

©d)ou öor längeren ^af)ren [taub er bei bem berüf)mtcn ©d^riftenmed)fet

jmifdljen 2;t)ibaut nnb ©aöigni) über bie ßobification be§ ^4>^iöatred)t§ auf be§



leiteten Seite, oBgteic^ er getoiffe x^ette unjeree tRed^teS in S)euti(^(anb aU
entfcf)ieben teformbebürftig anfa^. (är ()ielt bie conftituirenbe yc£)te6tDig=^o(ftei=

nild^e 9}erfammlung öon 1848— 50 nidit iüt nötfiig, ja felbft jür öerfaffungS^

lüibrig , oBttiol er ^JKtgtieb berjelben toar unb mit anberen S)e))utirten öon if)r

getoä'^It tüurbe, um bem Äönig öon 5>reu^en lüegen ber i'^m angetragenen ^aifer=

frone bie ©tücfroünfc^e be§ 2anbe§ barjuBringen.

5Jtan(i)e unerquicflidie Srjd^einungen unb SSorgängc in biefen Sagen öer=

legten fein Scmüt§ unb griffen feine @efunbt)eit an. 6r Betrübte fit^ üBer ben

rü(ffic^t§[ofen 9iabicati§mu§ unb bie Silfertigfeit ber @efet)e§fabrifation, ttiie üBer

ha^ leic£)tfertige ©treBen nad) ®Ieic£)förmigfeit in ben öffentlidfien @iniid)tungen.

• Sie ungetoö^nli(f)en geiftigen unb teiBücfien Gräfte, mit benen er öon ber 'Dtatur

au§gerüftet mar, würben in feinem legten S3eBen§ja'^re ollmä^licf) fdiwäctier.

Sebod) fi^rieB er nod^ faum ein i^a^r öor feinem §inf(f)eiben eine anoni)me

Schrift üBer ba§ Zl^ema: „2Bie ber triebe mit S^änemar! IjerBei^um^ren unb

unter toetc^en Sebingungen er aBjufdilieBen fei." (Segen eine Si^eitung be§

•ÖerjogtfiumS ©dileStoig erftärte er fid) barin auf ba§ entf(^iebenfte. 6r ftarB nacE)

fe'^r turpem Äranfenlager, nod) in ben testen Jagen mit litterarifc^en 3(r6eiten

Befi^äTtigt, am .:). ^JJtai 1850 an einem ©(^tagfluffc. (är £)inteiiie§ eine SBittlre

mit fieBen ßinbern, jtcei ©ö^nen unb fünf 2öd)tern unb ^mei @n!eln in tieffter

^BetrüBniB : er toar ftet§ ber tieBreicf)fte @atte unb 3}ater getoefen.

(Bc^x Balb nac^ feinem ^infct)eiben öcröffentli(f)te fein GoIIege ^. O^atjen

@i-innerungen ^um Sinbenfen be§ 3}erftorBenen in bem ^meiten .öefte ber afabe=

mifd)en ÜJlonatefd^rift öon 1850. S)iefe (Jnnnerungen geben eine treffenbe

Sl^arafterifti! öon gaW'S lieBenStuürbiger ';^^erfönli(i)feit unb feinem umfangreichen

Söirfen
;

fie finb Balb nad)t)er mit 3uf ö^eu öerme^rt ^u ^iel in ber afabemifc^en

33ud§t)anblung 1851 in einem SeparataBbrurf erfd^ienen.

31. 2. S- mi (Reifen.

^alrfe: @eorg 5 riebrid) gi-'ei^err ö. g. ftammte au§ einer Bürgerlid^en

i^uriftenfamiüc öannoöer§, bie bem !Qanbe fc^on in mel^reren (Generationen gebient

iiatte. S)er (Srofeöater, ^o^ann 5ß^ilipp ^onrab g. ,
geB. 1724 5u Slae,

t 1805 ju ^annoöer, tnar ber öertraute ^reunb ^^.^ütter'i feit jungen ^a'^ren,

roo fie .in 2Be|tar täglich mit einanber öerte£)rt unb bann gemeinfam mit ^ul.

5)ftelc^. ©truBe, bem ©o^ne be§ Berüt)mten 2}icefan3ler§ Slaöib @eorg ©truBe,

im ©ommer unb ^erBft 1747 9iegen§&urg unb Söten Befuc^t Ratten, '^laii)

einigen im :^effen=barmftäbtifd)en Sufti^bienft öerBrad)ten Satiren in feine §ei=

mat^ ^urücEgefe^rt , mar er feit 1753 ipof= unb ^ufti^ratl^ in (Seile, feit 1763

§of= unb Äan^Ieiratl^ in ^annoöer unb advocatus patriae, b. ^. 5Rec^t§confutent

ber 2anbe§regierung , namentlid) in ^ßroceffen üBer (Bered^tfame be§ gürften.

1767— 76 lebte- er in äöefelar aU ©uBbelegirter ipannoöer§ Bei ber Äammer=

geri($teöifitation unb "^atte an ben roid)tigften SlrBciten berfelBen einen f)eröDr=

ragenben 3(ntt)eil, mie benn au(^ feine im £ruc£ erfc^ienenen ©i^riften öoräug§=

weife ben Bei biefer ©etegen^eit ertoact)fenen fragen be§ 9ieidt)5procefff§ unb ber

gieicf)SöerTaffung getöibmet finb. Sßon 1787 Bi§ ju feinem 2obe mar er Sufti5=

fanjleibirector ju ^annoöcr. 2lu§ feiner Q:^e mit ber Sod)ter 2aö. ©truBe'g,

bie er toä^renb feine§ Slufenf^alteS ju 3Be^tar öcrtor, ftammte grnft ^yriebrid^

^ectorg., 1751 ^u S)armftabt geBoren, 1809 ju ^annoöer gcftorBen. (Sr ge=

^örte 3U jenem toe^Iar'fd)en Greife, ber bie Äammergerid)t§öifitation unter ^o=

fep^ IL aud) ju einem Iitterarf)iftorifd) benfroürbigen ©reigni^ gemacht "^at,

jener Jafetrunbe, bie ©oet^e in Söat)i^eit unb S)id)tung öereroigt t)at. ©c^on

aU ©tubent l^atte er „53raittt)eII", ein Bürgerlid)e5 Xrauerfpiel ((Sieben 1769),

crfd)einen taffen. ^n @oet^e'§ Sriefen an ^eftner, ber 2egation§fecretär Bei ber

l§annoöerfd)en (Sefanbtfc^aft jur Äammergerid^tSöifitation mar unb bie S5e!annt=
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^d^ajt tDoI üertnittelt Ijatte, tüirb in ben ^. 1772 ff- jcincr häufiger gebadet,

1773 aU 3lubitov bei bcr ^uitiifanjtei ,^u .g)annDt)er ongefteüt, bereifte er 1774

unb 75 3ur 3]ottenbung feiner ^ilbung ^ta^i^n unb auf ber |)eimtc^r

baS füblicf)e 3!)cutfc^lQnb. 177»J tüarb er ^otl^ im V'anbeSconfiftorium unb
17S4 33ürgermeiftcr ber "^Utftabt .pannoucr , eine Stelle, bic er bi§ ,yi feinem

lobe, gemeinnütjig für ben Staat unb bic Stabt rairfenb, befleibete. ©ein

dltefter ©o^n, @corg ^riebric^ ^., am 7. 'Jlug. 1783 ^^u .Oannoöer geboren,

ftubirte in (^ötttngen bi§ 1804 ÜRcc^täwiffenfcfiaft unb trat alä 'ühibitor bei ber

3fufti,^fan,^Iei in .öanuoüer in ben praftifd)en 2)ienft, frü^ bie :öearf)tung fo au§=

i^e:ieid)neter 'DDlänner, wie (^rnft '-öranbeS unb ^)iet)berg, ertangenb. ^ie tt)eft=

'ätifctje 3tt5Mc^fnf)'*i^^"i^ait 6rad)te i^ an ben C^erii^tä^of ]ü "Jiienburg, 1811

al§ Substitut du prorurt'ur gcnoral an ben 'ÜlppeIÜ)oT in Ajamburg, an bem
aurf) fein iU'tter :)tumann, bcr nac^matä in bem ATampfe um baä ©taatSgTunb=

gefe^ fo oiet genannte Stabtbirector üon .ü)annotier, angcftetit mar. ^m 3. 1813
übernai)men bcibc am 9}eranlaffung be^ 53uct)f)änbler5 '»J^ert^eö eine gefatjrDoIIc

iJJlijfion lettenborn'ö nacf) .f)annober. ''^lad) SöieberljcrfteUung ber t)annoöerfc^en

:>iegierung mar if)m eine biptomatifc^e Jyunction in ^ranfnirt a. ilt. yigcbac^t,

er gab aber bem ^^ufti^bienft ben i'or.^ug unb blieb i()m lange ;',eit treu, mcnit

aurf) bie g[eid)ii)rmige It)ätigfeit alö .OoT= unb .Uan.^tciratt) \n söannoöer t)äufig

burcf) iReifcn unb C^ommiffionen unterbrochen mürbe. Gin '4?efucf) Don X^axi^

unb C'onbon im ;3. 1817 madjte iiin genauer mit bem i3ffentlid)=münblici)en

tMerit^tsüerfa^ren befannt, aber nidjt ,^u einem ^'^eunbe beffelben. Unerfreuli(^er

mar bic Unterbrcd)ung be^ Sommerö 1818; ober eg ,^cugt für baö iöcrtrauen,

ha% bie 'Hegierung in bie ®eroanbtf)eit unb bic (Energie bcö jungen !^eamten

ie^tc, roenn fic it)n alo (.üimmiijar nad) (Möttingcn ianbte , wo burd^ (^emaU=

tf)ätigfeitcn ber Stubcntcn , XHu^^ug berjelfaen nad) il>it3cnt)auicn unb eine gegen

^ie Uniöeriitiit geid)teuberte i^errufserfUirung bie Crbnuug gcftijrt mar. Unbeirrt

burcf) bie mcid)t)crjigen Altagcn unb '-ßcfoigniffe ber afabcmifi^en 23et)ürbcn iü()rtc

er feine unpopuläre "ülufgabc burd) unb üerbiente fid) auf bie 2;aufr nidjt blog

ben 'Sauf feiner 'Jluftraggebcr, namen» bercr eine „"JlctcnmäBigc Xarftetlung"

au§ bcr (Vcber Ö'. iB. .Ooppeuftebt'« .'pannoöer 1818) ben ganzen .s^ergang

unb 5öWc'^ ''.}lnt()cil baran bem '^Uiblicum oorlegtc. 1820 tüurbe er an ©teile

bes jurürftretenben (Jrbtanbbroftcn ö. 33ar (i^b. II. ©. 44^ l)annot)erfd)e5 "DJltt^

gtieb ber 33unbettCcntraluntcriucf)ung#commiffion ]u lltain,^ unb gcf)örte if)r bi§

ju tl)rer ^luflöjung im -iperbft 1828 an, möglid)it bemüht, bem äöcitauefpinncn

ber llnterfud)ung , ben ungef)cuerlic^en 2)i§grcffen cntgegen^uroirlen. 22Bä'^renb

be§ 'DJlain.^er (5ommifforium§ rourbc er 1821 jum CbcrappeUationöratl) in (^eäe,

1825 jum .ft\in,^leibirector in ©tabe bcförbert. Ginc i^m im näd)ftcn ^a'ijxe ,^u=

gebad)te ©tcllung in ber bcutid)en .vtan,^lci ju i^onbon lel)ute er ab, tonnte fid)

aber bem erneuten 'Jlnbringen bes -perjogä üon (>ambribge nic^t entjic^en, al§

im ©ommer 1828 ber ^.t>often eine« get)eimen (iabinetyratf)^ unb üortragenben

9iatt)§ im auöroörtigen 'DJtinifterium in ."pannober erlebigt mürbe. 6r „regrettirte"

feine ^furispruben^, für bie er fid^ eine gemiffe „©uperiotität" .^utraute, mar nun
aber bod) ber Diplomatie unb bem 3Bettbcmerb mit ber '^Iriftofratie öerfaüen,

roogegen fic^ bcr ^ürgerlid)e ungeacf)tet feinet fd)on öon ber Uniücrfität batiren=

ben SBerfe'^rS mit bem 9lbel be§ Sanbe» lange gefträubt ^tte. @leid^ im Wäx^
1829 tourbe er nad^ 23}icn gefd^irft, 3unüd)ft um ben ©rafen ö. ^Jteröelbt

roät)renb fcineg Urlaubes ju bertretcn, bann aber felbft bort al§ iBebolImädE)tigter

accrebitirt , Ijauptfäd^Iid^ ju bem S^tä , um ben «"dürften 5)tctternid) gegenüber

ben bon ^eiv^og Äart üon 33raunid^meig Ujiber ®eorg IV. unb ben ©rafen

5Jlünfter ertjobenen '^tuftagen äu iniormiren. W\i bem ^. 1830 trat ^aidt'^

"iliame mcl)r in bie Ceffentlidf)feit. 2Bie e§ l)icfe, maren it)m unb bem gelieimen
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6a6inet§xatf) ®. 6. }y. .öoppenftebt -Mnifteijtellcn angeboten, aber beibe ^tten
abgelehnt. 2)ie 3"t bürgerlicher ^inifter war noc^ nidjt gelommen. Sie ent=

fd^iebene 3uneigung , bie if)m ber Öer^og öon ßambribge unb feine @emat)lin

roibmcten, ^ätte faum genügt, ben trabitionetten ©egenja^ jtüifc^en bürgerlid^en

Sabinetgrdf^en unb abelid)en llliniftern , ber neben allen äuBerlicf) freunblii^en

Sejie'^ungen feit langem in biefem ßanbe beftanb , au§3ug(eic^en. S)ie Öaft ber

itrbeit rut)te nic^tSbeftotoeniger aut ben ©d^uttern ber SabinetSrdt^e. S)er erfte

önttourj bee ©taatggrunbgefe^e? loar unter njefentlit^er Setl^eiügung tyatcEe'§ unb
feines fyi^eunbeS, be§ Oberappeßation§ratt)e§ 5!Jlet)er, ju ©tanbe gefommen f5r-

er'^iett ben ^Imtrag, fotoot für biefe erfte ©eftatt im Dctober 1831 als. auci) für

bie, in tt)el(f)er bie Sßerfaffung aus ben ftanbifrf)en Verätzungen ^eröorgegangen

war, im Slprit 1833 bie fönigli(^e Genehmigung in Öonbon einäu^olen. Setbe=

mal mit günftigem Gifotge, nur mürbe fein §inmei§ auf bie ^Jtot'Zmenbigfeit, bie

agnatifc£)e ^uftimmung ju ermirfen, mit bem SSemerfen abgelel^nt, man foHe bie

55erfaffung in§ Seben fül^ren, bann merbe fie ber 9la(^foIger fc^on befielen (äffen.

Xer ßönig er^ob ^. in 3lnerfennung feiner SSerbienfte in ben O^rei^errnftanb

unb ernannte i^n ,^um 5Jlitg(iebe ber erften .Kammer. %i% fot(ä)e§ toar er nament=

lid^ in ber S)iät be§ ^. 1836 für bie Stnna^me be§ öon ber Regierung Oor=

gelegten ^au§gefe^e§ t§ätig, obf(^on er au§ münb(i($en unb fcfiriftlic^en ?teu§e=

rungen be§ iper^oge öon (Jumberlanb , bem er bei feinem 3tufent§alte in .!pan=

noöer im Secember 1835 SBortrag über jene§ @efe^ 3u 'Zaiten fiatte, raupte,

ba§ er meber bem .,Famil}- Law'" noc^ bem ©taatSgrunbgefe^ feine 3uftimmung
ert^eite. S)a^ er boppelteS ©piel getrieben, ift nirf)t auäunel^men. S)ie 6r=

flärung feine§ 35erZaIten§ liegt in jener ©orgtofigfeit, mit ber er unb mand^er

anberc, md\i 5um roenigften ber .^5nig fetbft, bie 3lcu§erungen be§ Jl^ronfoIgerS

oI§ jmar unbecjueme, aber am legten @nbe boc^ untoirtfame ^roteftc befianbette.

S)er 25ortt)urf, ber barin liegt , mirb nocf) Oerftärft burd^ feinen 5lnt^cil an ber

Unter(affung§fünbe ber 9f{egierung, bie nöt§igen @d£)Titte jur 6in= unb S)urc^=

fü^rung ber 35crfaffung in ben ^. 1833 — 37 p t^un. S^oc^ rooju bei "ten

Sorfpicten üerroeilen? 21I§ ©ruft 3luguft jum il^rone gelangte unb fofort an
bie 2>ertoirf(idZung feinet 5|3Iane§ ging, erflärte '^. ^toax mit ben übrigen ßa=

binet§mitgliebern fidfi an bie 3}erfaffung gebunben; at§ bann aber (Se^eimratl^

D. ©c^ele unb Äanjieibirector Ceift, ber 9)ermanbtc unb 9Za(f)fotger galcfe'S in

©tabe, bie Umfturjgelüfte be§ .ffönigg al§ SöciS^eit ^^riefen unb ju i^rer S)ur(^=

fü^^rung fid) al§ «gjelferSl^etter barboten, ha mar er, allerbingg gteid^ ben ^i=
niftern unb ben übrigen 9tät^en, bereit, aucE) unter ber Leitung be§ neuen ©taate=

unb 6abinet§minifter§ fort^ubienen. @§ mar eitel ©eIbfttäuf(J)ung, menn er

meinte, fitf) auf eine ungeftörtc S^ötigfeit aU erfter Mati) im au§toärtigen 5)ti=

nifterium jurütf^iclien ju fonnen. 3Jlo(i)te i^n ber ^önia, bie erften ^a^re mit

Ootitifd^en 3lufgaben unbel^eHigt taffen, im ^^rü^jalr 1839 fe^en Wir it)n bie

am 27. ^uni bem 35unbe§tage übeneid^te, a[?>halh üon ©tüöe miberlegte S)enf=

id^rift ausarbeiten; unb menn er perfönlicE) fic§ bamit üert^eibigt, unter 3urüdf=

brängung feiner ^priöatanfid^ten bie ^ted^tSgrünbe , bie ben ,^önig geleitet, bar=

gelegt ^u ^aben, um i'^n in ben Singen ber Un))arteiifd§en mit ber ©ered^tigfeit

3u berföf)nen unb bie ^hte be§ ©iegee lebiglidE) ber @emalt über bas ^eä)t, bie

ba§ Sßolf notfimcnbig bemoratifire . mit aüen möglichen fid) noc^ barbietenben

guten ©rünben gu befämpfen , fo ift ha^ am menigften ein ber 6Jeredf)tigfeit er=

roiefener S)ienft. ©ein 5lame gehörte feitbem ju ben öer'Za^teften im Sanbe.

3fn ber @unft feineS §errn ftieg er bagegen jufe'^enbS. ^m ^. 1842 überna!§m

er bie offtcieüe Söerbung um bie .v^anb ber ^^rin^effin 5Jlarie öon SUtenburg für

ben Äronprin,^en , in ben näcfiften ;3af)ren toar er ber beftänbige Begleiter be§

3UIgem. beutfd^e a?iograt)i|ie. M. .3.5
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,\?önig§ Olli jeineii Üteifen, unb al§ am 5. <B(pt. 1844 ©rfiele [tarb, tüurbe 5-

bic !L'citung im (5attinet unb be§ ^Jlinifteriumi bcr au^tnärtigen ^^Ingetegen'^eiteu

^u Zi)c\[. %n\ 1. 3^an. 1845 jotgte bie (Sinennung ,yun mivflid)en ©efjeimratl)

mit bem ^^räbicat (Ircellfn^ unb boS (Bro^freui be§ ©uelfcnorbcn^ nad). 3fn=

^roilcfien l)atte er fid^ auf ba§ ^^elb öffentlid^ev ^^otemif in ber 3oüöerein§=

angelfgen()eit begeben müfjen. 2Bqv er im ßabinet auct) baä einzige bem ^^ott^

anjd)lu& geneigte 5Jlitglieb gemefen, |o ^atte er mit befannter i^crjatitität bod) bie

|5fcber ,^ur ikrtt^eibigung ber t)annoüerfd)en 'ipotitif in ber Staat6fd)ritt bee 3^. 1844

ergriffen, ot)ne ^ier gegen ben preu^ifd)en ©eneralbirector ber ©teuern, .$lül)nc, größere

i3orbeercn ]ü ernten, alö einft ©tüoc gegenüber. Xie ©tellung an ber ©pi^e ber

©efc^äftc mar eine menig erquicflid)e. 3)er Äönig, burd) bie längere Hebung befjer

üertraut mit ben 5Derl)ältniffen bes Sanbeä gcmorben, moUtc üon aliem jelbft i?unbe

f)aben, aHe§ felbft leiten ; unb c§ ift öiellcid)t nid)t btoö galde'S ^^Ibneigung gegen

bie eigentlidje ^Dtinifterftetlung gemefen, ha^ ^rnft '^luguft t^u nur ,yim "öJlinifter^

ftellbertreter nuKl)te. 2Bar aud) ber 'i^erfaffung§fampT beenbrt, bie ^>iage ber

3tegicrung ben Stäuben gegenüber war bcöl)alb nic^t minber fc^mierig. Scibe

Kammern opponivten gemeinsam , roo es fic^ um @elbfad)en ober um Ä^al)rung

i()rer 9ied)te l)anbelte. Xem ftänbifd)en 3Befen unb ben ftänbifd)en Wefdjäften

überhaupt menig geneigt, begegnete ^y. ben Kammern fc^roff unb gcrcijt, unb

al§ beibe fid) in bem 3. 1847 ,^u bem Eintrag auf Deffentlic^teit bcr [tänbifdjen

33er^anblungen einigten , ba mar eä uUi^meifel'^aft feine 33erel)rung ber alten

2)iploumtenl)eimlid)fett, bic bem Üünige jenes berül)mt gemorbene „"JtiemalS" an=

riett). ^ie 'JJlärjbemegung bcfeitigtc it)n fofort; er fiel, öon ^Jiiemanbem ie^

trauert, am mcnigfteii üon bcr "JlbeUariftofratie, bie in it)m ben (^mpürEi3mm=

ling nid^t üerga^. 'Jcr 33olf§mii5 fprad) öon ber !itcrgangenl)eit, ba jebt freie

Otcguug erft mit ©(^elen= unb bann mit ^alft^'iauQe» üerfolgt fei. öf- ho% i'iä)

nad) Denabrücf ]u feinem jvreunbc, bem J?an]lcibirector ^Jlel)er, jurüd. ©ud)te

(Jrnft 'Jluguft aud) mot nad)mal5 feinen ^atl), fo mar er bod) fing genug, fid)

in feine ^fntiigue üermirfeln ]u laffen. 6in vUrtifel öon feiner .s^anb im •\^am=

burger (Sorrefpoubeuten Dom 28. 5luguft 1840 forbcrte .^ur Untetftütjung beä

"Blinifteriumö ©tüoe auf unb warnte üor '-Berufung reactionärer "OJtinifter, ein

'Äat^, ben er bem Könige pcrfönlic^ in ."pannoder im September 1850 mieber=

l)oltc. 33ei Gelegenheit biefeS !Befud)c§, ben er feiner Satcrftabt ^ur Drbnung

Don '^'^rioatangelegcnljciten machte, ereilte i^n in ber ''Jiad)t öom 11». ^um 20. Sept.

ber 2:ob. 2)ie it)m "Jtaljcfteljcnben loben bie iiieben'smürbigfeit feine§ perfönlid)cn

3}erfel)r§, feine Apumanität gegen ©eringe unb '.^Irme, feine eine üon fittlic^en

iöerirrungen nid)t freie ^^ugenb fül)nenbc ernfte unb religiöfe !L'ebcnöfül)rung

;

feine öffeutlid)e Stellung in ber ®cfd)id)te feine§ l'aubeg wirb man uid)t anber^

bejei(^nen fönnen, aU bie eineä bureaufratifd)en Staatsmannes ber alten Schule,

ber miber bcffereS Söiffen ba§ ßanbe§red)t preisgibt, um bie unerfd)ütterte 1?luto=

rität bc§ i^anbcS^errn ju retten.

'4>ütter, ^itt. beS beutfc!^en ©taatsr. II. ©. 43; ©elbftbiogr. S. 133 ff.

9totermunb, @el. ^annober II. ©. 14 ff., ©. 688. ."pannoü. '^.sortfolio II.

©. 177 ff. ^tg. für ^Jlorbbeutferlaub 1850, 22. ©ept. ?lug§b. ^;>lUgem. 3tg.

1851, 4.-7. ^ehx., "itr. 35— 38 ber ^Beilage (ö. ©e^.Ol. gallenftein in Jpeibel=

bcrg naä) Briefen unb "DDIitt^eilungen ^yalde'S an feine ©d^mefter, f^rau

Scnedfe in ^eibelbcrgl. 5- ^renSborff.
Sülrfc: :3ot)ann griebrid) ^., geb. am 28. 3^anuar 1699 ju .f)örter.

©o'^n eines Kaufmanns, mar er üon feinem Sßater ju bemfelben Berufe be=

ftimmt , erl)ielt aber öon biefem boc^ bie giiaubni^, fid) auf eine '^ö^cre 2auf=

bat)n öorjubereiten , ba er frül)jeitig 3eid)en befonberer 'Jlcigung unb Begabung

bafür öerrietl). So befud)te er junäi^ft ber Siei'^e nac^ bie @l)mnafien ^u @öt=
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tingen, c^ilbeetieim unb ^Uumöurg a. S. unb beaog Dann bte Uniberfttät 3ena,

um S'^eologte ju ftubiren. ^ier j(^eint er Bei Strube unb Schweiget bie na(i)=

toirfenben ^Integungen ju näheret 33ef(i)üftigung mit gefc^ic^tUc^en 3)ingen er=

:^alten ju 'Mafien. 'Jlad^ bem 5lbgange Don ber Unitiei'fität befleibcte er fur^e

3eit bie ©teile eine§ |)Qu§tet)rer§ , ma(i)te 'hierauf eine ^eife nad) ^ollanb unb

'^ielt fid^ bann längere 3eit, of)ne beftimmte ©tellung, in feiner ^eimat^ Jpörter

unb ber ^]ia(f)&arj(f)ait berfelben auf, üor aEem l^iftorifc^en ©tubien {)ingegeben,

bt§ er bie Pfarrei in ©üefcn im ^ilbe§t)eimtf($en erhielt, bie er bann bis ju

feinem iobe (6. 5lpri[ 1756) Befteibet "^at. ^aWe'S SSebeutung liegt in feinen

2lrBeiten auf bem Gebiete ber ©efc^ic^te unb ^mar üBerlüiegenb ber @efcf)i(i)te

ber JReic^gabtei Sorbel). Unb §ier ift es bor allem ber ..Codex Traditionum"

bon Sorbet) mit einem reic^'^alttgen Sommentar, ben er im ^. 1752 ju 3öolfen=

Büttet erfct)einen lie^, ber a&er in .öinfiii)t auf bie 3uberlöffigfeit be§ ^erteö unb

ber Sraud^Barfeit ber Erläuterungen biet ju münfd)en übrig läfet. SBenn 33aring

^edji t)at (f. beffen Clavis diplom. Ed. 2. p. 76), fo trägt atterbingS Spangen=

Berg, ber g. Bei ber derau§gaBe affiftirte, einen S^eil ber ©^ulb an ben ©(^tnäc^en

jener gbition. %m meiften ©tauB aBer "^at ba§ bon 5. Bei ©elegen^eit jener

^uBlication beröffentüc^te .,Chronicon Corbejense'' aufgeworfen, toeit bie l^ritif

unfere§ ^a^r^unbertS baffetBe at§ eine ^ätfc^ung erfannt unb biefe ebibent

nad^getbiefen ^t, unb e§ ift ^ö(i)ften§ noc^ ba§ ©ine ätüeifelfjaft, oB ber SJorrourf

be§ betrüge gegen g. felBft ober ben Bereits 1712 berftorBenen ^auttini er--

t)oBen werben mu^. Unter biefen Umftänben BleiBt freitief) bon ben birecten 5}er=

bienften galcte'ö um bie "^iftorifd^e 5orfc£)ung nur wenig üBrig.

teufet, 33b. III. S. 276 ff., wo auc^ bie übrigen fteineren ©d)riften

unb 2lBf)anbtungen ^fatiie'g berjeic^net finb. — äöebefinb, "flöten I. 37 u.

399. — aCßiganb, 3)ie 6orbel)'fci)en @ef(i)id)t§queEen, 1841. |)irfd^ u. 2öai|

in ben ^a^rBüc^ern ber beutfien @ef(^ic^te- bon 9tan!e (Sertin 1839) III. 1,

wo bie Uned)t^eit be§ Chronicon Corb. nac£)gett)iefen ift. 2BegeIe.

galt: eb. aöitt). Submig 5., treffUd^er Äauäetrebner, Würbe 26. ^an.

1801 in IriBuS Bei Treptow geBoren, Wo fein Sßater (Seiftüc^er war. 1803

fiebette er mit feinen eitern nai^ ber fcl)lefif(i)en |)eimatf) feiner giJlutter unb

äWar nadf) Sanbe§:^ut üBer. 3}on bem 3}ater unb auf ber Ütittcrafabemie ju

Siegni^ borgeBilbet, Bejog er Dftern 1820 bie Uniberfität Breslau, um 2^eo=

logic 3U ftubiren. 'Jlaäj boCIenbetem ©tubium unb mehreren ßanbibatenja^ren,

bie er al§ ^pauSte'^rer in ©farfine Bei 2;re6ni^ ^uBra^te, würbe er 1826 5ßaftor

in ^Mfc^fau Bei ©triegau in ©c^tefien, 1829 in ©^weibni^ unb folgte 1829

feinem 5ßater im 3lmte al§ ^^aftor an ber G)nabenfircE)e in Öanbeeljut, Balb aud^

al§ ©uperintenbent ber Siöcefe. @ine größere 2öir!fam!eit eröffnete fid§ i^m,

al§ er, ber ftf)on al§ tücijtiger ^rebiger Befannt war unb in biefer S^ejie^ung

mit bem Befreunbeten !at^olifc£)en 9Imt§genoffen ,
|)etnri^ f^örfter , bem na(f)=

maligen aSif(i)of bon 35re§tau, Wetteiferte, 1838 nad^ SSreetau Berufen Würbe,

eine burc^ unb burd^ unioniftif(^e 9latur, wie ^f. War, fo ba^ tl)m_ ba§ ©treBen

na(^ einer burt^bringenben Union 8eBen§aufgaBe war, ftanb er nic^t an, feine

UnionSlieBe baburd^ praftifd^ 3U erweifen, ba^ er, ber Sut^eraner, ba§ crfte

^Paftorat an ber reiormirtcn öofüri^e in SSreglau anno^m. Salb war er einer

ber gefeiertften '^rebiger ber ^robinj unb I)atte al§ ©eetforger, fowic al§ freunb=

f^aftlid^er 3?eratl)er ber angefe^enften gamtlien, Befonberg ber f^Iefif(f)en 2lrifto--

fratie, bie bamati in Sre§(au i^ren 5Jlittetpunft ^atte, einen weitreidienben,

fegenSrei^en ginflui ©e^r wiber feinen SBillen Würbe eine bon il)m om 9le=

formation§fefte 1843 gcljaltene unb bur^ ben 3)rucf beröffentlict)te -^^rebigt über

2. 2im. 1, 12 (fie erleBte fünf Sluflagen) bie Urfad^e einer luftigen Utterarifc£)en

35*



048 5alf.

i^ei)he, bic bic ganje jd^lefijd^e Äird)e in Spannung erhielt. 5- ^Jar barin ebenfo

begeiftert yür ba§ pvoteftantifd^c gtcd^t c^rifttic^er Subjectioität Qufgetrrtcn, al§

er mit (Sntjc^iebcn'^eit bei föaruier 'Olnertcnnung ber Uebevjeugung beö .ßQtf)oUcil=

muö fid) öeßcn bae f etbftKtif)tigc , tieblofe, 5Inbei§g(äubtgen bie (Seligfeit ah^

ipred)enbe ^4^Qpfttf)um evflärtc. .'pievauö ertond^ö ein langmicrigcv ©treit über

ba§ ©eligfeitäbogma, ber, o^ne ha% fid^ 5- bnron weiter bett)eUigte, Don Seiten

ber •ß'atliolifen burcf) @. Satter, '5nd)niann k.,' öon Seiten ber '|U-otc[tanten

burrf) Sucfon), ifraufe, 53oet)mcr gejü'^rt mürbe unb eine gonje Vitterntur i)eröor=

xie\ (f. äB. i8ocI)mer, lieber ben conteifionellen Streit k., Sreölau 1844). 2)ie

aügemeine ^lufregun^ wax eine jo gro^e , ba^ fid) ber ^tinifter ©id){)orn t)er=

anlaßt jal) , bem iviebfertigen Urheber bee Streitet , bem nid)t5 luibemiärtigcr

luar, aii alleö „ganten" unb ber jo gern bie fatf)olifd)e i?irc^c in feine ibealc

Union mit tjineinge^ogen ^ätte, eine ernfte 5Rügc wegen feiner üermeint(id)en

\!lngriffe auf bie fot^otifc^e .(^irc^e ju erf^eitcn, Sc^on 1844 Seifiger ber

fc^Iefifi^en '^U-oöin,^inlfi)nobe murbc 5- iW^i 1841 C^onfiftorialratt)) nud) 1846
nad) Serlin ^nr ©cneralfDnobe berufen. 3ln biefer benftuürbigen 'i>erfQmmtung

fird}[id)er 'Jtotabcln t)Qt 5- l'ermögc feiner großen :Hebnevgabe unb Sd)(Qgfertig=

feit
, foiüie burd) bie Jyveimütf)igfeit feine^:' 'Jluftretenö, bnö aud) ben ('•kgnern

'J(d)tung aLmütf)igte, nid)t unbebentcnben (finflufe get)abt. 5llit ßifer fämpftc er

gegen bic beabfic^tigtc fat()olifircnbe Seöormunbung ber I()cologieftubirenbcn unb
gegen bie 23erpflid}tnng ber Crbinanben an] bic Siimbolc, wtldjc 9.^crpflid)tung

er gcrabe.^u nir unnioralifd) erftnrte. „S;er ^eilige (^5eift fd}affe unb forme fic^

feine lUittct , um ^n loirfen — — aber er bebnrf feiner 33arrifQbcn, um bie

J$ird)c gegen .^Icljerci ^u umfd)anjen ; er bebarf feiner Sd)nürfticietn auf bem
Söege, bcnn er t)at feine ''^ld)illesfcrfe." Dbmol üon ber tiefften (5^rfurd)t Por ben

Spmbütcn erfülÜ unb faum Pon i^rem 3f'd)alt U<^ cutfernenb, marnte er bod)

im 3(ntereffe ber Union unb bei> fubjcctiPen eöange[ifd)cn ^^-'''i^fit „Por bem
'2)rängen nad) fird)lid)er '^.'ofitiPität" unb Por ber „?lnftcrfung ber frommen 5Per=

jüdung bcver, bic gleid) ben oitterern unb opringeniuäfcrn bie ef)vn)ürbigen

Sl)mbo(e ber ä'ätcr, üor allem bic \!(uguftana , umtan.icn, als mären fie ein

gofbeneö jTalb". ^n feiner (Memeinbc fonnte er mit feinem unirten Stanbpunft
ju feinem größten Sd)mcr,ie nid)t buvd)bringcn, geriett) fogar mit feinem ^4}rf§=

bt)tevium, ba§, geführt Pon feinem ftreng reformirten ^Imt^gcnoffen Dr. ©illet,

fi^ immermel)r ber Union entfrembete, in (^'onflictc, foba^ er fid) enblid) ent=

fc^tofe, um hc»i ©emiffciiö millen, unter '^'rolcft gegen bie bamalige „unfrud)tbarc

3toittergeftaU Pon Union" bem (^icgncr ^u mcidjen. C53gl. 5., „V(bfd)icb§prebigt",

^Öreglau 1855 unb bie pampf)letartige Schrift Pon ©illct, „5atf » ^^Ibfd§ieb5=

prebigt unb bie ©cfd^ic^te" , '-Breslau 1855, 20 '-l^ogenü). (Jr Pertie^ 1855
'J5reölau unb übernahm baö '^^aftorat in 2Balbau bei Öiegnilj , ba§ er bi§ ju

feinem üobc Permattet l)at. '^(tS mä^renb be§ üaticanifd)en (ioncifg bie beutfd^en

'-öifc^ijfe ''JJliene mai^ten, fid^ ben infaüibitiftifd)en ©elüften ^KomS ju miber=

fe^tn, '^offte er, nun fd)on ein ®ici§, nod) einmat auf bic 'i)(u§fül)rbarfeit feinet

^^ebenägebanfen», auf ^a^ S^itaiibdommcn einer ma^rtjaften Union, „bic eine

3cugin fei ber großen altgemeinen Union ber .'^ird)e , met^e nid)t bloS unter

'Ttefovmirten unb ^>?ut^erancrn , nein unter allen c^rifttid)en ^^^artcien be§ (Srb=

bobeng il^re 3In^änger ^at". „^a, iä) get)öre ^u benen", fcf)rieb er an Siöüingcr,

mit bem er bamat§ in 58riefmei^fel trat, „bie nad^ einer 9}erftänbiguug unb
enblid)en 3?erfd)metjunö ämifcf)en Äatl^olifen unb ^^^roteftanten fid^ fernen."

®urd) fleine @ebid)tc, 'ituffä^e, Buf^i-iitfu ber üerfd)icbenftcn ^Irt bi§ nad) iKom
f)in fudt)te er mä^venb be§ (JoncitS für feine gro^e, (eiber nur allju fanguinifc^e

^bec ju mirfen unb bie 53ifdt)öfe in if)rem SBiberftanbe ju befeftigen. 6r ^at
nod) ben Einfang bcc- tauge gefürdf)tcten GuUurtampfeg erlebt. '.Hadtjbem er nodt)
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bie f^freube ^etfobt §atte, feinen dtteften ©o^n ^IbalBcrt an ber ©pi^e be§

pveu^if($en (JultuSmtnifteriumS ju feigen, [tarb er am 20. 3luguft 1872 im

(Slauben an jeinen (ärtöfer, ben et fein SeBen lang mit Segeifterung öerfünbigt

l^atte. ©eine ^^^rebigten geigen i^n aU formgettjonbten
,

geiftöollen 9lebner unb

tief frommen ^ann, ber in ber SieBe jn ©"Eirifto unb bem ^Jtä(i)ften ben 5Xu§bruii

hc^ ®Iau6en§, bie ©id^er^eit feiner .«poffnung ]ai). 3H§ junger ^ann fd)on in

ber 3eit be§ abfterBenben 9{ationaIi§mu§ ber SSertreter eine§ toarmen ^ectorati§=

mu§ fonnte er 5Jlanc^em al§ pietiftifc^ gelten, in feinem bitter, al§ gerabe in

feiner unmittetöaren Untgebung ein §eerb be§ ftrengen Sut^ert:^um§ entftanb,

fing man an, i§n für einen gtationaliften ju tialten — er mar berfelBe ge=

blieben.

^lu^er ben fc^on angegebenen Quellen ögl. J?rüger, S)ie ©eneralf^nobc

Don 1846. Äolbe.

goll: 3fo:§anne§ S)aniel5., ©(^riftftetter unb ^^ant^ropift, mürbe am
28. Cctbr. 1768 3u S)anäig geboren, mo fein SSater, ein armer $errü(!enmad)er,

i^n burd)au§ für benfetben ©taub erjietien moEte. 2)e§ Änaben @ifer aber unb

äöißbegierbe, metci)e i^n fogar antrieben, feinen ©ttern äu entlaufen, um ficf) ben

if)m ber^^ten 33ef(i)äftigungen ju entjie^en, trugen enblic^ ben ©ieg Daüon unb

c« gelang i^m, 16 ^a^re alt, mit S^emilligung feiner S^erluanbten unb befonber§

feineg ®ro^t)ater§ mütterlicher ©eite, ber üon ©eburt ein gi-'^n^ofe mar, unb öon

anberen äßol)lgefinnten unterfiüt3t, ba§ a!abemifd)e @i}mnafium feiner 35aterftabt

äu befucfien, too er fic^ mäl)renb ber fe($§ ^aiju, bie er bort öermeilte, burdl)

O^Iei^, (Sifer unb 1;)0^t ©ittlic^!eit auf ba§ e^renboEfte au§3eicf)nete. ®enn

roietool er bei feinem Eintritte in§ (S^mnafium au(^ nic£)t bie (Slemente ber

latcinifd)en unb gried)ifcl)en <Bt)xaä)t öerftanb
, fo brad)te er e§ bennoif) burc^

feinen be:§arrlid)en glei^ in menigen ^a'^ren fo meit, ba^ er bie beften ©cf)rift=

fteEer in beiben ©)}rac^en lefen fonnte. S)ie äuBerlid)en .^inberniffe, bie_ er aui^

auf bem @t)mnafium ^u überminben ^atte, marcn gleid^tool ni(i)t gering. @r

i^atte öon .^au§ au§ nid^t einmal fo tiiele Unterftü^ung, ba^ er \id) bie nötl^igen

58üd)er anfd}affen fonnte, unb fa"^ fic^ ba^er gejmungen, um biefen unb anberen

SSebürfniffen ab^u'^elfen , täglid) 5—7 ©tunben nebenher Unterricht ju ert:§eilen

unb flcine Äinber buc^ftabiren unb lefen 3U lehren, ©o ging ber 3;ag für feinen

3ßrit)atflei^ öerloren unb er mu^te bie 9M(^te ju ^ülfe ne'^men, um bie glaffifer

äu lefen. Söanbelte bann ben Jüngling ber ©d^laf an, fo brandete er fünftlid^c

gjlittel, um i^n ^u öertreiben, unb fe^te 3. 35. bie f^ü^e in falte§ äöaffer, bi§

il)n ^eftigfte gongeftionen nac^ bem ^opfe unb 5ölutau§tDurf belet)rten, mie ge=

fa^röoE biefeg 9Jlittel für i^n fei. ^n feinem 22. Sat)re be^og er f)ierauf bie

UniOerfität ^aEe, mo er in bem p'^ilologifd^en ©eminar, ba§ unter ^r. ?luguft

2öolf'§ 5luffid)t ftanb, feine Sieblinggftubien ber alten unb befonberg ber neueren

f(^önen I^itteratur fortfe^te. 3luc^ ertnarb er fid) l)ier bie (Sunft ober bie 5reunb=

f(^aft mancher ber angefe'^enften ^:profefforen, 3. SS. feine§ Sanb§manne§ fftein^olb

f^orfter'§, S- ^. (äberl)arb'§, @. g. .^lein'g u. 31., fud)te fic^ aber burc^ ben

Umgang mit biefen Männern mel)r al§ burd^ i|^re SSorlefungen 3U belehren. 3luc^

fc^lug er, um blo§ öon fid) felbft abhängig unb frei ju fein, einige il)m an=

getragene 35erforgungen au§. S)urd§ einige gelungene fatiiHfdie ©ebi^te mar

befonberg 2Bielanb auf ben jungen öielöerfpred)enben ^ann aufmerffam getoorben

unb ^atte mieber^olt mit großem Sobe über i§n geurtl)eilt. 5- ^ilbete fid) nun

mit 3^orliebe jum ©atirifer au§ unb lie^ fi^, ba i^m JpaEe nid^t me'^r äu=

fagtc, 1798 al§ ^riöatgele^rter in äöeimar nieber, mit litterarifd^en 3lrbeiten

befd^äftigt. Tiaä) ber ©d)la(^t öon ^ena eröffnete fic^ if)m '^ier jeboc^ eine neue

Saufba'^n ; burd^ Sötelanb empfo'^len , erhielt er eine SlnfteEung bei ber fran3ö=

fifdien 58el)örbe unb ftiftete burd^ feine Söermittlung ämif^en biefer unb feinen
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«Dlitbürgcrn großen Otufeen. 3n "ätnei-fennung fciui'v beravtigeu 33cibien[tc ev=

nannte if)n ber ©ro^tjer^og Don SSeimav balb narfil^er jum ^egationöraf^ unb

]e^k it)m einen ^atjrge'^att qu^. @r befd^äjtigte fi($ nun wiebev mit jd)5n=

roijfenfd)aftli(^en ^i^eiftungen , n^arb jcbo^ 1813 Don neuem in bie Unrut)en be^

.^•iegS gc,iogen unb ermie«S fid) äu^evft l)ülfreid§ unb tf)ätig, obmol il^n fetbft ju

jener S^^^ "-'i""^^' ^^^" t)ärte[ten ©d)läge trat ; er üerlor nämlid) ä» gteid)er 3fit

üier .^inber an bem bamalS t)errid)enben fyieber. 3)ie|eg jd^mere Unglüd gab

iebod) feinem ©treben eine neue, fegcngboüe l:Hid)tung; er ja^te ben ®e=

bauten auf , fic^ ber burd) ben Ärieg üermaiften unb öerroilberten iHnber im

2ßeimarifc^en anjunef^men unb grünbete , im SÖerein mit bem Dberconfiftorial=

ratl) .V)orn in Sßeimar, bie (^cfcUfd)aft ber „greunbe in ber "JlDtl)", bereu tior=

5Üglid)fter ^xoed mar, it)re ©d^ü^Iinge ]u titd)tigen, nüljüdicn '-Bürgern ju er=

jiel^en. J- nat)m fid) l}icr auf anbere ^Irt ber üerlaffeucn ^ugenb an, al&

Wellenberg (f. b.), bcnn er glaubte, e§ fei ju üiel öerlangt, fd)mcr ^u errcid)cu,

c§> fei und)rifttic^ unb bringe bie i?inber um ifire fro^e 3fugenb, meun fie fo Diel

erarbeiten foUten, atss ibre (Srjietiung fofte. C^r fud)tc fie beSt)alb bei red)tlid)en

;s2euten unter.^ubringen , bie ^Jiäbd)en im ^ienfte üon Jperrfd)aften, bie Knaben

<xli Siel^rburfd^en bei ^eiftern (bei 'i^ait'v lobe f)atte bie IMnftalt in IG ^a^ren

:J93 Gefeiten enttaffcn). ^Tae ©ebci^cn berfclben erfüllte <v. mit grofjer (^reube,

um fo me{)r, a(S er i£)r nid)t geringe pcvfönlic^e Dpfer brachte, unb cö gelang it)m,

einen Don ben ^i^g^'^gi'" fflbft auegefübrten iöau eines i-^et= unb ©d)ulf)aufeö fo

meit geförbert ^u fe()cn, bafi biefer bei bem ^ubelfefte besj ©ro^^erjogS ^axi "Jluguft

am 3. ©eptbr. 1825 ber iUiüenbung nalje mar. 5)ie 'Jlnftatt mürbe 1829 in

eine öffenttid^e (h'^ie'^ung<sanftalt für Demial)r(ofte .Hinber DerumubeÜ unb mtirt

noc^ 'f)eute ben 'Jtamen „[yatffc^ee ^nftitut". '^Iber bie @efunbl)eit bee Öirünberö

war burd) bie Dielen 'Jlnftrengungen untergraben, eine fd^mev,^lid)e, auSjetjrenbc

Äranft)eit toarf il^n im (September 1825 auf ba^ H'ager unb mad)te feinem

!3eben am 14. gebr. 1820 ein (inbc. 33on feinen (£d)riften finb ^u nennen:

„gelben", 1796, roorin er ba§ 93erberben fc^ilbert, melc^eö ber .^rieg über bie

^enfd)'E)eit bringt; „S;ie '^eiligen (Mräber ju 'Hom", 179fi, fud)en bie Sßegc ber

Söorfel^ung ,^u rechtfertigen; in ben „Gebeten", 179ti, be^anbelt er bie lf)ort)eit,

^ur5fid)tigfeit unb ben Üöiberfprui^ ber menfd)lid)en Söünfd^e; „Jafd)enbud) Tür

greunbe beg «Sdicr^ee unb ber Satire", öeip^ig 1796— 1800; „»4>romett)eu5",

1803; „3lmpl)itrl)on", I^uftfpiel in 3 3lufjügen, 1804; „ßeben, wunberbare

Reifen unb ^rrfal^rten be§ 3ot}anne§ Don ber Öftfee" (g.), 1805. „Satiiifd)e

Söerle", 1817. „9lu§ertefene SBerfe alt unb neu", 1819. ©eine nid)t fet)r ,5UDer=

läffigen ^luf^eic^nungen über C^oetl^e, „®oett)e a\i% naiverem peifonlic^en Um=
gange bargefteHt", erfd^ieuen, mie 5- f^ gemünfdjt l)atte, erft nad) @oet^e'§

lobe 1832 (3. 3(ufl. 1856).

5- erregte, wie bereits bemerft, bei feinem erften 2luftreten al§ ©d)riftfteüer

gro^e ."poffnungen. 2^aö (^elb ber eigenttid)en ©atire toar nie mit red)tem (5r»

'olge, menn mir Don ber älteren 3fit abfegen, in Xeutfd)lanb angebaut morben,

unb man glaubte bat)cr feinen erften Seiftungen infolge in if)m mit ber 3^^^

einen auägejeidint'ten bcutfd^en ©atirifer begrüben ju fönnen. SBielanb t)atte

il^m burd) feine emp!ef)lenben 3?eurtt)eilungen bie iBal)n gebrochen unb geebnet

;

SCßietanb'S ©timme galt bamalS ©ro^eS unb bie beutfd)eu .Rritifer beftrebten

nä) um bie SQßette, ben jungen 2;id)ter ju loben unb ^u ermuntern, bem einmal

Dorgeftedten ^idt rüftig entgegen ju fd)reiten. ':}lüerbing§ befaß 5- in ^ot)em

®rabe Diele, cinenvSatirifer not^tuenbige &igenfd)aften : eine feine 33eobad)tung§=

gäbe, rid)tige§ ©erül)! für ba§ ©d)idlid)e, fd)nelle 9luffaffung be§ !L'äd)erlid)en

unb ben ^utl), baffclbe ber Ocffentlid)feit pieiSjugeben, 2öi^ unb '!3aune,

eine gebilbete fräftige oprad^e, reid^e 39etefen^eit unb eine tiefe GI}rfurd)t Dor
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bem 2Baf)ren unb @uten, aöet n Dei-griff e§ bovin, ba^ er öon ber ©atire ^vo=

Teffion machen toollte. ©eine ^been tourben Batb erfc^öpit. x^. geriet^) öom
redeten Sßege ab , toarb trioial unb :pei-fönli(^, mieberfiotte jic£) unb öergi'iff jii^

in ber 2öaf)l feiner ©toffe. S)a§ ^Infel^en, in tüeld)em er bei ber Station al§

Satirifer geftanben §atte, fanf eben fo fc£)nell at§ baffelbe iiü'^er fc^neE geftiegen

war. „9ll§ er (^Jlenael, S)eutjc^e ßitteratur IV. ©. 245) feinen t)erfe:^Iten unb

roal^ren 33erui erfannte, bie fatirif(^e geber für immer tnegmari unb fein (är=

5ief)ung§in[titut grünbete, ba gab er ein felteneS ^eifpiel ber ßntfagung unb
be§ toa^ren $Rut^e§. ^tht (Sitelfeit bei ©(f)riftftet(er5 öon fic£) abftreifenb, fefirte

er au§ hex ©(^einmeU in bie mirf(i(^e, öon ber oben -^^antafterei jur Diatur

jurücf unb mibmete fiii) mit perfönücfier ^lufopferung einem fi^toexen unb ftrengen

^Berufe. ®ie 2ä(^erlid)feiten ber 33orne^men fid) felbft überlaffenb, ging er fort=

an nur barauf au§, bal @(enb unb bie Safter ber ©eringften im 9}o(!e ju

mitbern unb im .ßeime 5U erfticEen, unb nod^ nie §at ein ©atirifer öon ben

S)ornen fo eblc 2rauBen getefen."

Ö. Döring, SebenSumriffe fyaff'l, Queblinb. 1840. ©rinnerunglbtatt

an galf, 2Beimar 1868. 3}ettertein, ^anhh. b. ^oet. 2itt. ©. 289-298.
(iJoebefe, @r. II. ©. 1146. äö. gjteuäel, S)eutfc^e ßitteratur IV. ©. 244—246.

^. granrf.

3'ölf: ^peter ^. , Sürgermeifter ju S^reiburg in ber ©(filDeij. ^m ^afjr

1505 mar berfelbe freiburgifdfier ©cfjutffiei^ ju ÜJlurten unb 1511 5[Ritgiieb bee

kleinen 9tat§» in feiner S5aterftabt, mo er fic^ nod§ im gleichen ^alire berü(i)tigt

machte burc^ bie Ieibenfd)aftli(fie S^erfotgung be§ tiorne'^men unb eblen ©d)ult*

§ei|en 3Irgent, feine§ "JtebenbutjterS, ben er nui§ Slutgerüft brachte. 1512 mar
er einer ber eibgenöffifd^en ©efanbten , metctie in 33enebig , bur^ ben Garbinal

©(^inner getoonnen, ein ißünbni^ mit bem '^^apft abfdjloffen, unb Cbrift ber

f(f)mei3erif(^en SlrtiEeric in jenem ^elb^uge , ber bie 3}ertreibung ber t^fV'an^ofen

au§ .Italien unb bie 2Siebert)erfteIIung bes ^er^ogt^mS 5)lailanb jur i^olg^c

^atte. 3Son ber xagfa^ung nac^ 9tom gefanbt, ertoarb er fi(^ in '^o^em ^Jla|e

bae SBertrauen ;3uüu§" II. unb mürbe aur beffen SBunfd) mit bem Serner ^am
öon ©rlad^ nac^ 58enebig gef(^icft , um biefe 9te|3ub(it mit bem ^apft au§3u=

fö't)nen. @r mar öon ba an einer ber t^ätigften unb einflu^reic^ften Unter=

f)änbter in ben mei^felöoEen ^Be^ie^ungen ber eibgenöffifc^en Gantone ju ben

®efd)i(fen DberitaUens. 1514 ^ielt er ficf) , meiftene im '2tuftrage ber 2ag=

fa^ung, in 5[)tai(anb auf ^ur ^Beilegung öon ©treitigfeiten ^mift^en ben f(i)toei=

jerifcEien ©ölbnern unb i^ren Cfficieven, unb öon mancf)erlei 5lnftänben 3mifd§en

biefen unb bem öei'äog öon ^aitanb. 211» befonberl fpra(i)funbiger 5)tann

mürbe er öon bort 1515 auf ba§ 3}erlangen be§ ^erjogg mieber nad§ 9tom ge=

fanbt, bei ben Stbmadiungen feine ^ntereffen ju öertreten. "Otoc^ im gteid^en

3a^re toar er 5lbgeorbneter gveiburgl auf ber Xagfa^ung in ^ütid). Unterbeffen

gab bie ©d)Iad)t bei ^arignano (14. ©eptbr. 1515) ber franäofifcfien ^^artei

mieber ba§ Uebergemict)t
;

ju ^^-eiburg mürbe am 29. Oloöbr. 1516 „ber emige

triebe" ber Gibgenoffenft^aft mit l^xan^ I. abgef($toffen , toe[(i)er ber erfteren

au^erorbent(id) grofee SSort^eile juficfierte unb bie @runbtage aller feit^erigen

35erträge 5ranfreid)§ mit ber ©c^meij geblieben ift. $eter 5., ber an bem '^Ib=

fd)luB biefeS 33unbe§ großen 3lnti)eil f)atte , rourbe mit bem ^immann ©(^marj^

murer öon 3^0 <in ^en ^önig gefanbt ,5ur feierlic£)en Sefiegetung unb fanb in

'^aü^ einen au^erorbentlicf) glänjenben ©mpfang (3lpril 1517). Saljö barauf

unternal)m ^y. eine Steife naif) bem ^eiligen Sanbe ; aber auf ber .^eimfel^r ftarb

er 3u 9t^obu§ unb mürbe bafelbft begraben.

(Sammlung ber 6ibg. 5lbfcf)iebe. — 5ud)§, S)ie mai)tänbifcf)en (yelb^üge.

— @Iu^, gortfe^ung öon 3. f- 5Jlütler"l ©d^mei^ergefdEiid^te. 3Slöfc^.
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f^altc: 3iüt)anne§ ^f-^ ^""piftorifer
,

gc6. 10. %\>ni 182:! ju ^Katieburg,

t 2. iltäivi l!->76. 'iJluj bem föijmnafium jeinev 2)ater[tabt uovbeveitct, 6c.iog cv

bie Uniöer[ität (frlangen, um Xfieologic ^u ftubirni, übci-nat)m fpäter eine .r-)oi=

meifterfteUe in bem ,^aufe bes 2?otanifcr§ t». 9Jtartiu§ in 'OJtüncl)en unb gelangte

babutc^ in j?vei[e, bic feiner ""JUigung ,^uv '^^oefie unb feinem id)on auf bev Uni=

bevfilät fleißig getriebenen ©tubium ber @e[d)i(^te eine öielfeitige 'Jfnregung ge=

toät)rten. ^m 2- 185") trat er in bie ^al)t ber 33eamten be« ÖJermanifc^eii

^ujeume ^u '»Jlürnberg, ^u bencn bamalö fein 33ruber SSofob, '43artfc^, 33aracf,

b. @t)e , ^urcfljarbt, Üleinf). 5l^ed)ftein unb ^. ^. ^JtüUer get)örten. (Sd^on im

2{. 1856 üerbanb er fic^ mit bem legieren jur Jperau§gabe ber ^eitfd^rift für

beutfrf)e (sutturgef(^id}te unb 1859 unb isbO crf^ien fein erfte^ grö^ereö aBerf,

bie ,,(yef(J)i(i)te hei beutfcl)en .C")anbe(§", baä t)on feiner 5ät)igfeit, ein rocitfd)ic^tigee

^Jloterial lid)töoII ^u gruppiren unb geiftüoll barjufteüen
,

foiort ein treiflid^ec-

3eugni| gab. 5- fcf)rieb e-;- bcmfetben ]i: , ba^ er 18G2 an bae -S^iauptftaate^

axdji'o iu Sreöben berufen rourbc, an bem er balb barauf bie Stellung bee

©taatQard^ioar§ erhielt, .'q'icx entftanb 3unä(i)ft (ls70— 71 ) eine tur^e „(^kfd^id^to

ber .!panfa', bic in ber beutfd^en ^Jlational-a3ibliott)et üon Jetb. ©d^mibt crfc^ien.

5S)ann bot ilim ba§ \-)aupt[taatöarci)it) rcidjeö 'JJtateriat .^u üerfd)iebenen lHbl)anb=

lungcn , namcntlid) über füd)fifd)eö Steuertüefen in mittlerer unb neuerer ;^eit,

meldte in bem X'lrd)iü für fäd^fifc^e (^efd)id)te, ben 'DJUttl^eilungen beö fäd)fifd)en

5lltertt)nniäöevein6, ber üjeip^^iger ^Seitnng (miffenfd)aftlid)e U^eilage) unb ber %ü=

binger 3eitfd)rift für bie gefammte ©taat§miffenfd)aft Deröffentlid)t mürben, ^m
3). 186s lüfte er bie öon ber fürftt. :;5ablonoro6fi'fd)en ÖJefellfd)aft p ^>.'eipjig

geftellte '^^rciöanfgabe : „®cfc^i(^te beä Äurfürftcn llluguft Don Sad^fen in öolts>=

mirtl^fd)attlid)er i^c,^iel)ung" , bie al§ ber Xlll. 53anb ber Sd)riften bicfer ®e=

fellfd)aft ^erau'jgegeben marb. tV^ft gleid),ieitig — bie ©inlcitung ift üom Scp=

tember lS()'.i batirt — ertolgtr: „Xie (*^efd)id)te beö beutfd)en ^^üUmefens, üon

feiner 6ntftct)ung bie jum 'illbfd^lu^ beö brutfd)en ^ollöereine". ?lud) eine @e=

fdf)i(^te ber '4>^fifc '^^^'^^ ^ölb barauf öoUenbet, ift inbeffen nid)t erfd)ienen, ba

f5f. feine Unterfudjungen über biefen ©egenftanb nod} einmal einer forgfältigen

3teöifion ^u unter^iel)en gebadete. 2Bie grünblid^ er namcntlid) gerabe biefe

gragc, bie befanntlid; in neuerer ^'^eit eine üermet)rte ''^lufmerffamfcit, öor allem

in Defterreid), beanfprud^t ()at , ine "Jluge fa^te , baöon .icugen feine auf !iJcran=

laffung ber fäd^fifc^eu ^Hcgiernng ausgearbeiteten '|U-eiytabeUen, bie auf ber 2Biener

äöeltauSftellung eine Derbiente '^crürffid)tigung fanben ; mit gan^ bcfonberer a}or=

liebe ^atte fid) fein Stubium überl)aupt ber "Jiationalöfonomic ,pgemanbt; biefe

in il)rer §iftorifcE)cn ©ntmictlung nadb allen Ütid^tungen l)in ,5u burd)bringen,

galt i'^m fd)lie^lid} als feine !Ceben§aufgabe. i?leinere 'iJlrbeiten , bie and) in

engerem 3iat)men feine 5öel)ervf(^ung beö Ojegenftanbes befunben, üeröffcntlidlite er

in ber neuen i^olge ber ocitfc^rift für Gulturgcfd^ii^te 1872— 75, aber baä 3^^=

fammenfaffen feiner (Stubien in einem grüneren ."pauptmerfe, tüie eö feine ''Jlbfid^t

toar , marb bem fleißigen Joil'i)^^' ^^^'i^ '"^^^" vergönnt. ^]Jiit ben ^Vorarbeiten

3U einer beutfd^en (Fulturgefd£)i(^te , bie mit bem x^m^']d)m Söertag in öeipjig

öereinbart mar, befd^äHigt, erlag er einem fdfimerjfiaften j?reb§leiben, beffen töbt=

lid)em 31u§gange er mit ©tanb^aftigfeit entgegenfal^. g. [tarb in ber SJoüfraft

feiner X^^ätigfeit, ein (Fl^arafter oon feltener Otein'^eit , ftrebfam unb öon
ebler (5infad)t)eit beg ^erjene. S. s^. ^31 ü II er.

(^ölfciibcrg: 2;ietrtd^ oon 5-» fc^toebifd^er Dberft unb (Jommanbant üon

^agbeburg im 3. 1631
,

flammte auS ber f^amitie üon g- 3^ ^erfteüe unb
SBlanfenau an ber Söefer. ©ein 3)atcr ßl^iiftop^ (f 1590) toar S)roft ju

33lanfenau, feine 'Jllutter "JtppoUonia eine geb. ©piegel jum 5Defenberg. S)ietrid^

ftanb juerft in Ijeffifdjen 2)icnften unb tüar ^^aÜ) beö Sanbgrafen ^JJloin^, ber
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itfix 1615 nac^ ©(^toeben fdfittite, um i^n, h)te er felbft fogte, ju feinem S)ien[te

befto gefd)i(ftev 3U mad^en. ©0 trat er in fd)tDebij(i)c S)ien[te, um^renb beren er

in ftetem ^BriefraeC^fel mit bem Sanbgrafen blieb unb bemfelben barin über bte

3}erf)ältnif|e ©d^meben§ ^ad)ri(f)t gab. f5- fet)rte nad) .^efjen nic§t lüieber ^uxüä,

fonbern blieb in ©(^tneben, too er balb ba§ 55ertraucn .^önig ©uftaü 2lboli§ getoann,

bt^en ^oymarfc^att er würbe. 3lt§ bieS)inge in ^Jlagbeburg jur @ntf(i)eibung brängten,

fc^idEte i'^u @uftaö Slbolf im iperbft 1630 al§ Sommanbant bortl)in. Um ber (Bt]af)x,

üon ben .^aiferlii^en ergriffen p tcerben, 3U entgef)en, öerfteibete er ficf) al§ ©d^iffcr

unb fam naci) manrf)erlei 3lbenteuern im ^floöember 1630 in ^IRagbeburg an.

^ier überrei(i)te er bem 9tatf)e fein SSeglaubigung§f(i)reiben unb einen SSrief ©uftab

^boIf§, toorin biefer ber ©tabt fein 5öerft)rec£)en , fie 3U fdiü^en , toieber^^olte,

öoltjog bie am 1. Sluguft atoifc^en ber ©tabt unb bem fditoebifdien 2lgenten

©talmann abgefd)loffene Sa|}itulation 5tamen§ be§ Äönig§ unb traf bann al§

f^eftunggcommonbant mit großer Energie bie jur 25ertl)eibigung ber ©tabt

nötl^igen 5)la^regeln. ^Jleue 2;rup|)en mürben angemorben, bie SSorftdbte befeftigt unb

öerfif)iebene 2lu^entt)er!e pm ©d)u^e ber geftung angelegt. SSei atten biefen Unter=

ne^mungen fanb 5. bei berS3ebölferung5Ragbeburg§bod^ nur eine laueUnterftü^ung.

^reilid^ gab e§ f)ier eine eifrig fd^toebifctie Spartei, bie aber nur in ber 2Rinber=

l)eit mar unb il)re |)au|)tftü^e in einigen fanatifi^en luf^erifdjen @eiftlic^en fanb

;

bie 5)tet)r5al)l ber 3$et)öl!erung mar be§ Äriege§ mübe unb l^atte !ein Vertrauen

auf bie if)r mieberl^olt in '^u§fid)t gefteltte balbige fcl)toebif(i)e |)ülfe. %xo^=

bem fügte fid^ bie S3ürgerf(^aft be« ^Inorbnungen galfenberg'S unb brachte

mancherlei pecuniäre Dp']n gur Unterhaltung ber Sruppen. gal!enberg'§ Sage

mürbe öon 3;agc gu 2:age f(i)mieriger. ®er anfängli(J)e Ärieg§eifer, ben einige

augenblidlidie ©rfolgc be§ 3lbminiftrator§ 6l)ri[tian äßil^elm gegen bie ßaifer=

lid)en angefaclit Italien, erlofd) immer met)r, je me'^r bie feinblid^e ^rmee 5)'lagbe=

bürg einfdiloi. S)ap famcn bie geringen ©treitfräfte , über meiere ^. gebot,

unb ber ^IJlangel an ®elb, ber i:^m umfangreidiere Söerbungen unmöglid) machte.

3u einer mir!lid)en SSetagerung !am e'i aber erft, at§ Sittl) in ber ätoeiten .^älfte

be§ Wäx] 1631 öon bem ^UQ^ S^Sen @uftab 5lbolf au§ ^Jlecflenburg äurü(f=

feierte unb in SSerbinbung mit ^ßap^jen^eim, ber feit ßnbe gioöember bor 3^agbe=

Burg lag, bie ©tabt öon ,imei ©eiten einfc£)lo^. :^n fur^er 3eit fielen bie ?lufen=

merfe in bie .^änbe ber {yeinbe. Sei biefer mi^lidien Sage ber 2)inge mai^te

fi(^ in ber ©inmo^nerfd^aft um fo leb^fter ber SCÖunfd) geltenb, mit bem Äaifcr

in Unterl^anblung p treten : aber ha^ energifd)e ^Jtuftreten fyal!enberg'§, ber öon

ben @eiftlid)en babei unterftü^t mürbe, mu^te aEe biefe Seftrebungen 3U öer=

eiteln. S)a bie SSorftöbte ©ubenburg unb Oleuftabt, in benen nur eine geringe

^üf}l magbeburgifd)er Gruppen lag, nid)t mel^r ju galten maren, al§ 2;ill^ mit

feiner ipauptmad)t auf ba§ linle ©Ibufcr gebogen mar, mürben fie auf 35eran=

ftaltung galfenberg'Ö jerftört (21. unb 23. 3lpril). Sie ^aiferlid)en nahmen

35efi^ üon ben Krümmern unb forcirten öon ^ier, namentlich öon ber 9leuftabt

aus, bie ^;pa|)|)en^eim befehle, bie ^Belagerung ^agbeburg§. S)er mol)ll^abenbere

S^eil ber ^DJlagbeburger mar in ber S5ertl)eibigung ber ©tabt ^iemlic^ läffig, aud)

[teilte fic§ balb ^ulöermangel ein. 3tm 24. ?lpril (4. mai n. ©t.) forberte

Sillt) in brei ©(^reiben ben 3lbminiftrator, g. unb ben 3ftatl) auf, öon meiterem

fruc^ttofem Söiberftanbe ab^ulaffen unb bie ©tabt p übergeben, ba boc^ !ein

gntfa^ mel)r 3U Ijoffen märe. Unter 3ii3ie|ung g^al!enberg'§ üu^erte ber giatl^

unter bem 30. ^Ipril (10. 3)lai) ben Söunfd) , ba^ bie Äurfürften öon ©ac^fen

unb ^öranbenburg fomie bie .^anfeftäbte fii^ ber ©tabt ^agbeburg al§ S5er=

mittler anne:^men unb ba^ %iti\) ben ju biefem 3töed abjufc^idenben ©efanbten

bie nöt^igen ^äffe für ilire Steife augftellen möchte , morauf %\Ux) aud^ einging.

9U§ aber bie ernannten @efanbten i'^re ^äffe öerlangten, 30g %\U\) fein ^ott



554 Öolfcnbcrg.

jutücf. ^njiuifc^cu betrieben bif Äaiferli^en bie '-Belagerung mit toadifenbcr

(Energie; al§ alle ^Batterien üollcnbet maren, begann ein heftiges 33ombarbement.

%m 8. (18.) ^JJiai famen an ben iRati), ben 'Xbminiftrator unb 5- i^c^'c @ct)reiben

2tlll)'g, in bencn er ^ur Ü"apitu(ation auiiorberte. '^luf ben jolgenben Jag tt)urbe bie

::»3üvgcrfc^aTt in bie .öäufev ber 5BierteBl)erren jufammenbernien, um iljre 'OJleinung

ju l)ören, ob man mit liHt) in Unter^anblnng treten ioUe ober nid)t. 2)ie

^Bleinungen tcaren get()eilt; bie ic^mcbifci}c '^^artei moUte oon Untcrljanblungen

nichts mifjen unb juckte ben '}iatl) narf) biejer a{id)tung l)in ju be[timmcn. %m
'.Had)mittage bee 9. (19.) fam ber ^Katt) ^ufammen unb befdjto^ mit 2illi) ju

Oetl)anbeln unb j}. baöon in Atenntnif! ^u je^en. 5- liefe o« bemfelben 'ülbenb

ben regierenben 33ürgermeifter erfuc^en, ol^ne fein SBifien feinen ©diritt bei 2itli)

,iu tl)un, jonbern am näd)itcn Dtorgen um 4 Uljr ben ^aüj ]u öerfammdn unb

über bie 2ractaten mit lillu gemein^aittid) sn beratt)en. ^ux beftimmten

©tuube ianb bie i)erianimlung ftatt. S)ie [täbtiid)en iörf)brbcn fpracl)en fid^ für

bie (iapitulation auö. 5- iud)te biefcn it3efd)lufe riidgangig p machen : in

langer 'Hebe jeljte er auseinanber, mie nat)e ber ^^Inmarfd) ieincö Jnt'onig^ jei, ber

fein 3>eiipred)en l^iniid)tlid) beö C^ntfaljeä ber Stabt l)alten merbe. So Ijatte er

jd)ün eine Stunbe gefprodien, atö baö .^eranrürfen bee ^-einbe^ ,^um ©türme auT

bie Stabt gcmelbet tuurbe. ,ßx tuolle -- riet er bei biefer 'Jkc]^rid)t pral^terijd^

auä — baB bie Alaiierlid)en i'ic^« unterfteljen unb [türmen möd)ten
, fic joUten

getoife |o empfangen merben , ha^ es il)nen übel gefiele" , unb iu^r bann in

feiner angefangenen Oiebc fort, biö ber It)ürmer ber 3ol)anni§fird)e Sturm blies

unb bie meiße J?rieg5Tat)nc ausftecftc. S;er 'Katl)mann unb '-Bauherr ifpütcre

:öürgermeifter) Dtto ©eride eilte au» ber Sitjung fort, um fic^ öon bem ©taube

ber 2)inge ]u überzeugen. 3" i'c^" (Vifdierftrafee ftiefj er bereite auf plünbernbc

(Kroaten; er fel)rtf nad) bem 'Katt)l)aufo ,\urürf unb melbetc ber bort nod^ ta=

genben i>crfammluug ba$ (Einbringen bes ^-einbe^ in bie Stabt. 5. fet^t fic^

"ipiferbe, um ba§ ^Kegiment bre Dberftlieutenant Iroft l)erbei,\ut)olen. @§ gelingt

il^m an einer ©teHe bie 5ei'ii>e 3urüdjubrängen
; aU er fie aber aud^ an ber

.po^en ^Pforte 3urüdfd)lagen mill
,

[tredt il)n , ber ol)ne ^^ufUc^ l^e»^ 3:ob fud)te,

eine ^ugel nieber. — S)a» Urt^etl über Jyalfenberg's l3eroiid)en ''JJlutl) i[t ein=

i'timmig anerfannt; aber er felbft toar mol bei feinen geringen ©treitfräftcn ber

gemaltig überlegenen "DJlac^t bes ^einbes gegenüber oon ber Srfolglofigfeit bes

äöiberftanbeä über.\eugt : unb bie neue @ef(^id)t§forf(^ung tjat eö als nid)t un=

!üal)rfd)einlid) Ijingeftellt, baB er, unterftülit bon einer flcinen, it)m unbebingt er=

gebenen Si^aar üon 'i'lnljängern ben 58ranb 'i)3lagbeburg5 öeranta^t t}at, um bie

n)id)tige ©tabt nur al§ ^)hiine in bie .»pänbe ber fatl)olifd)en 'l^artei fallen 3U

laffcn.

\ianbau, Jietric^ n. ^iitfenberg in D. ^.^ebebur's 'ülUg. "ülrdiiü für bie

0»efd)id)t5funbe bes X'^eu^. ©taat§ XV, 177—180. — Aöoffmann, @ef(^. öon

'iJlagbeburg. 111. - 2öitti^, 9]tagbeburg, ©uftaü 31botf unb littl), Berlin

1874. 3fanide.

/Valtcilbcrg : ^ot)anneg i^., ^Itond^ eine§ 2;ominicanerflofterö ju .ilammin

unb ''ijlagifter ber 2^eologte. 31l§ berfelbe fid) bei bem ßonftanjer (s'oncil be=

fanb, rourbe im ^. 1417 eine frülier; unb ^mar in '^^rcufeen Oon il)m öerfafete

Sd)rift befannt, in n)eld)er bie '4>oten unb ber pülnifd)e ^iinig al§ rüdföUige

.i?e^er angeflagt unb il)re i^ertilgung al§ 6^ri[tcnpflic^t be^eidinet mürbe. i?önig

äölabiölato glaubte, bie Schrift fei im 'auftrage bei Xeutfc^orbenlmeiftere oer=

^afet. ©ein Vertreter am doncil , ber ©r^bifdiof tion ©nefen , benuncirte ben

ißerfaffer, fobalb er ba§ ''Dkc^TOerf gefeiten ^atte, megen fe^erifc^er Behauptungen.

SBegen bes 3ii|'in^'^eri^o"9^ ^er ©ä^e t^-al^fn^ei-'Ö^ "lit benen be» ^ean '^^etit

über 2t)rannenmorb , unb roeil 5- für ben le^tern am ßoncil mit brei
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fc^arien ^lö^anblungen eingetreten ttiar, erl^iett bie ^Ingelegen^eit ein attgemeinerel

;Snteref|e. Ofigteid) inbe^ ber ^Jtöncti in ^aft genommen würbe unb feine

©d^tift Don ber @Iau6en§commiiiion be§ 6onciI§ aU öerbammensmürbig be^eidtinet

tDorb, fam boc^ ein Urt^eit be§ gefammten 6onciti barüber nid)t ju ©tanbc.

6rft 5U Slnfang be§ ^. 1425 erlic| ber tpa^ft, ber bie ©ac^e an fi(f) gebogen

l^attc, ein Urtl^eil, in meldf^em ?^alfenberg'§ 33et)auptungen a(§ irrig unb auT=

rü'^rerifcf) bejeidinet mürben. 2^urci) einen 2BiberruT erlangte ber ^erurtf)ei(te

bie SSejreiung au§ ber .§ait. ^n ben iotgenben i^a^ren fott er fic^ bann mit

bem beutfc^en Drben übermorfen unb gegen i'^n ein no(i) f(^limmere§ Cibett Oer=

ia^t !^aben als früher gegen bie ^4>oten. 3(ui ber 9teife jum SSajeler Goncit, mo
er bieg neue Sr^eugniß 3u t)eröffenttidf)en gebadete, foE e§ it)m aber bei einem

räuberijdjen Ueberjaü genommen fein. 9}on ber '^afeter SSerfammlung 3urücE=

fel^renb, ftarb er in Siegni^.

SSgl. SJoigt, @efd§. ^^H-euBene VII. (5. 301 ff., 320 ff. 3)Iugo§, Hist.

Polonica II. p. 376 ss. 3(i)toab, ^o^. @erfon ©. 665. 9titter.

^ttltcilburg: ©erwarb g. ,
geb. um 1538 in 3^immegen, ftubirte in

SSourgeg unter (Sujaciu^ bie Siedete unb fe|te biefe ©tubien bann in Italien

fort, ^ielt fi(^ auä) einige 3^^t ^" ^arie unb im ^. 1563 in ßnglanb auf.

3fm S- 1569 too()nte er in 3(ntmerpen, mo er bei (£f)riftopl^ ^lantin ^um erften

5Jlale ben gried^ifd^en Sejt ber Sionpfiafa bes 5^onno5 öon ^^anopotis nad) einer

öon bem gelefirten Ungar ^o!^anne§ Sambucu§ in SBien it)m 5ugefommenen -Jpanb^

fd^rift , bie frütier bem Sr^bifdiof bon ^onemöafia 3(rfenio5 gehört ^tte, mit

furjen fritifi^en 53cmerfungen (..Lectiones et coniecturae" p. 863—899) t)erau6=

gab. 33on feinen fonftigen ©rf)icffalen ift ni(f)t§ toeiter befannt, als ba^ er

bei einem Ütitt im ©efolge be§ trafen ^ermann öon Dteuenaar, in beffen

S)ien|ten er gcftanben ju t)aben f(^eint , in ber Üiä^e üon ©teinfurt öom ^^ferbe

ftür^te unb fiif) fo fdtimer üerte^te, ba^ er am 8. Septbr. 1578 ftarb. g. mar

ein tüd£)tiger Äenner be§ ;C'ateinifct)en mie be§ ©riedlifdien unb t)at fid) aud^ aU
S;ic£)ter in beiben ©praif^en oerfud^t. Sßeröffentüdt)t fjat er felbft nidE)t§ au^er

ben S)ionl)fiafa be§ '3^onno§; au5 feinem auf ber 35ibIiot^ef in Öetjben befinbtid^en

!§anbfd^riftüd)en "^kcfitaffe !)at SB. C. 9iei^ .,Emendationes et observationes"

Pon il^m äu bem öanbbud^e ber 3tec§t§miffenf(i)aft be§ ^on|tantino§ |)armeno=

puloe in feiner 3Iu5gabe biefes SÖerfeg (in ^o^. be ^eermann, Thesaurus novus

iuris civilis et canonici t. Till, -öaag 1780j befannt gemarf)t.

Sßgt. bie 2)orrebe ju "iLonnoö; ©are, Onomast. litt. III. p. 447 unb

p. 653 ; S}an ber 2la, Biogr. Woordenb. d. Ned. VI, p. 36.

'-^ u r f i a n.

^yalfcnftcin : ^o^ann ^einrid^ %., geb. 6. Cctbr. 1682. 2)ie eingaben

über ben Crt feiner @eburt unb feine -öerfunft finb unfid^er; er foE in Sdt)le=

ften bog 2xdi)t ber äßett erblidft :^aben unb fein Spater bänifrf)er Hauptmann gcmefen

fein. @etoi^ ift, ba^g., nad^bem er angeblid^ einige beutfd()e unb '^oüänbifd^e ^odt)=

fd^ulen befu(^t ^atte, im ^. 1714 SJirector ber erneuerten 9titterafabemie ]ü @r=

langen mürbe. 6in mädE)tiger 3^9 feiner unfteten ^latur Iie| it)n aber fd^on

üier ^a^re barauf eine anbere ©teüung fuc^en. Gr trat at§ mirftic^er Apofrat:^

unb Äammerjunfer in bie Sienfte be§ (yürftbifd^of§ 3lnton I. Pon @idf)ftäbt unb

berftanb es, fit^ rafdt) in beffen (Sunft feft^ufe^en. ^^reilidE) fd£)eint fein notorifd^er

Uebertritt ^um .^af^olicismus ber i^-eig biefer Berufung gemefen 3u fein, ^n
biefem feinem neuen 9lmte ert)iett er eine 5Jtiffion , bie me!^r nodt) feinen dlei=

gungen al§ feinen gä'^igfeiten entfpradf) , nämlid^ ben 3Iuftrag , eine ®ef(i)id)te

be§ ^odfiftiftes gi(i)ftäbt abjufaffen. @§ mürben i^m äu biefem Sj^edt 3Irdt)iPe

unb Siegiftraturen geöffnet; nebenf)er mürbe er jugteidE) me^^rfadf) in praftifdtjen

Sienften Pertoenbet. 2)er Job be§ {5ürftbifd)of§ Inton I. (t 1725) erf(i)ütterte
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aber aus unbefaniitrn ©tünben ^a'^^nfteins Stellung; er trat bal^er im 3al^r

1730 Qt§ ^oTratl) in bie S;ien[te be§ ^larfgraien SBill^ftm J^^'i^^^i^ öon %nz---

barf), ber it)n u. a. in ben Sia^ven 1738—39 q[§ feinen ^tefibenten in Erfurt

beschäftigte. Später ^og fid^ J^-. nod) Sc^njaboc^ jurürf, Xüo er am 3. gebruar

1760 geftorben tft. %cm fat^olif(i)en '-J^etenntniffe ift fy. nac^ »ie öor biö ju

feinem Jobe, luenn aurf) mct)r nur äuBeriicf), treu geblieben. (5in 'Unerbieten, in

baievifi^e Xienfte ate ?lrd)ifar .^u treten, bn§ burc^ feinen ÖJönner ^cfftabt in

ber legten ^^eit feines iiebenö an if)n gelangte
, foU er einfad) abgelcljnt l)abcn.

S)a§ ®ebäii)tni^ an 5- ift «uf feine (5d)riftfteilerei gcgrünbet, unb biefe be=

tüegte fii^ nat)e,^u au§fd)lie^lid) auf l)iftDriograpt)ifd)em Webicte. Seine aöerfe

galten ber ®ef(^id)te bee '.Uorbgauel bej. be^ .löoc^ftiftes @id)ftäbt, 2f)üringen3

be^. ber Stabt Chfnrt, ber ^)tarf 33ranbenburg unb ber i^urggrafen öon "liürn^

berg unb enblid) beö .'pcr,iogt()nmö ^öaiern. 2)a3 le^tere Ijat ^cfftabt nac^ (Valfenftein's

2obc üerüffentlid)t ; mel)rere anbere Sd)riften finb ungebrucft geblieben. 'üllS bas

öergleid)ung§tt}eife irid^tigfte 2Berf biirfen immeri^in feine fogen. ..Antiquitates

Nordgavien>os". b ^. bie 6i(^ftäbtifd)e @efd)i(^te be\eid)net loerben; fie bezeugt

^ugleid) ben Unmutf) , in n)eld)eni 5- öon G^id)ftäbt gefd)ieben, unb t)at ju teb--

l)aften ^Hecriminationen unb ^rttjibrrungcn iUn'anlaffung gegeben. S^en ftreng

h^iffenfc^artlic^en C^'^arafter t)at man fd^on im oorigen 3iafHt)unbert feinen iHrbeiten

abgefproc^en ; fonicit fie ^eut^^itage nod) einen 2Bertl} l)aben , ift es nur me^r
ein ftofflid)er, loeiterf^in ein litterarl)iftonfc^er. "Jiamentlid) l^aben 5. folibe 5ad)=

fenntniffe unb Unbcfangent)eit be§ Urtt^eil« gefehlt.

^alfenftein'ö iJeben unb Sd)riften im Journal von unb Tür ^raufen Don

3f. Q. SicbenfeeS. 1. 33b. S. 640—686. äÜegele.

(Valtcilftfill : eonftantin ^arl 5., '.i^ibtiottietar, geb. 12. ^Jioübr. 1801
in Solot()urn, f 18. ^an. 185.'». 2;a« angegebene (^cburtsbatum ift bagjenige,

n)eld)eg bie 3nfd)Tift feines Glrabbentmat^ bietet, bod) finbet man, and) in ben

3lufjeid)nungen feiner Sreöbener 9lnftellung5bel)L'irbe, baöon abtt}cid)enb ha?) i^oi^t-

t)au^ 2öol)lfart!§^matt bei 'Kemetfc^mi)l im (^rofefjer^ogt^um ^aben al» ben Ort
feiner @cburt genannt , unb eine briefliche '']Jtittl)eilung feinet älteften Sohnes
befagt, ba§ er am 12. Secbr. 1801 in ^-^ulrail im (^anton ©olotl)urn geboren,

in tt)eld)em O'anton fein 'i^ater, ben er fvüb.^eitig burd) ben lob öerlor, oberfter

(Vorftbeamter getüefen fei. 3ln bem ^H'fuitencollegium ber Stabt ©olott)urn, nad)

bem üon iljm felbft gebraud)ten 'illuÄbrnrf feiner „il^aterftabt", öorgebilbet, be,jog

er bie Uniöerfitäten p (Menf unb SLUen unb lebte bann an mel)reren Orten als

A*-)au§le!§rcr , mebr als jwci ^a\)xc lang in ber Familie be^ botnifd)en ®rafen

gvana ö. Öubiensfi
,

^ule^t bei bem fäd)fifcJ^en (?abinet§minifter (Srafen ü. @in=

fiebcl. S)arauf rcarb er im September ls2r. an ber S)re§bener ^ibliot^ef aU
vierter Secretäv angeftellt unb oerblieb in beren 2)ienft , tiom ^. 1834 an aU
Oberbibliotl)efar, bis er in Äranfbeit Derfiel. Sr ftarb in einer fäd)fifc^en .ipeiU

anftalt. S)a^ er ber jugenblid)e SBerfaffer ber anonijmen Sd)rift ..Mythologia

seu fabulosa deoruni gentilium historia" (Solodori 1818, öon S. 79 an

„^rofobie ober ionmeffung ber beutfd)cn Sprad)e" ent^altenb) gettiefen ift, be=

jeugt eine (Eintragung in ben alp^abetifc^en .Katalog ber 2)rcsbener Sibliotbef

bon ber Jpanb g. %. (Sberts. ^n ]\vci 'Jluflagen erf^ien fein ^ud) „il)a^i>äus

.$?o§ciu§j!o", bei beffeu 5lbfaffung i^m ,^u Statten gefommen war, ba^ er feinen

gelben perfönlic^ gefannt f)atte. 3}on feinen übrigen ^ublicationen finb ^ier ju

nennen: bie „^efc^reibung ber fönigl. öffentlid)en Sibliot^e! ju S)re§ben" (1839,
ein 2öerE, bcffen Mängel freilid^ nid^t überfeben ft)erben fönnen, unb feine „®e=
fd)i^te ber 5Bud)bruderfun[t" (1840).

^meufel, ^al geletirte Seutfdjtanb 1831. S. 110. ^üorrebe be§ Ibabbäus
.^o§ciu§j!o (2. ?lufl. ßeip,5ig 1834 . ':pierer's Uniö.^Qcr. 4. ^ilufl. 33b. 6. S. 87.

Schnorr öon ^aroHfcIb.
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^nltcnftCÜl: ifiomae öon i^. (im ^iui^aj tcar ein @of)n bee Jpan&

gnebtic^, ein ®n!el beö Jpan§ ü- f^. S)iefet (entere Bcjc^ au^er bem ©d^loffe

^3nt=5alfenftein in ber Älu§ bei ^aUi^ai , ba§ er aber im ^. 1420 fammt bev

baju gehörigen ^Brrfdfiaft ber ©tabt ©olot^urn öertauite, a(§ (5rbe jeiner Butter
3lmelia d. ®ö§gen ©dito^ unb ^errfdiait ®ö§gen an ber Stare nebft ber bamit

Derbunbenen 35ogtei über bag Stift ©cf)önentoert^. Sein So^n -dani grtebrii^

ertoarb burd) ^eirat^ mit ßtaranna, ber Sod^ter be§ @ra|en Ctto öon 2f)ier=

ftein , bie öerrfrfiait O^arn^burg unb bie tanbgräjtic^en 9tecf)te im Sifegau unb
im 33uc^§gau. S)ie !iJanbgrafj(f)aft S5uc£)»gau, auf )xieiä)e aud^ öon anberer Seite

t)er 9ln|prüc^e er'tioben mürben, öerfauften ."panS unb ipan§ ^riebritf) 1426 ben

Stäbten Sern unb Sototfiurn, bagegen empfingen fie in bemfelben ^a^re burct)

ben S3ilii)ot ^o'^ann öon ^Sofel, ben Se^n§f)errn ber !!;!anbgraffrf)ait Si^gau, bie

SSele^nung mit berfelben. 33or bem S. 1428 [tarb .§an§ g^-iebric^, bie 5öor=

munbjc^aTt über feine beiben Sö^ne 2!^oma§ unb .öang tt)urbe, nact)bem aud^

bereu ©ro^öater ^an§ im ^. 1429 geftorben toax, öon ben Stäbten S3ern unb

SoIot!§urn übernommen, in bereu 23urgre(i)t fid) le^terer öor längerer 3^^^ ^«^tt^

aufnehmen (äffen. Sie 3U i^rer SJoEjä^rtgteit lebten Sl^omay unb .öan§ meift

in 35ern. 'lUad^bem fie biefelbe erreic£)t Ratten, t^eitten fie im ^. 1443 i^re

Sefi^ungen in ber 3Beife, ba§ ber ältere 2:§oma§ Sc^IoB unb .^errfcfiaft

(SöSgen, ber jüngere §ang 5arn§burg unb bie Sanbgraifctiaft im Si^gau er^iett.

^njtoifctien mar ber Ärieg ^toifcf)en ber ^JJte^r^at)! ber eibgenöffifd£)en Crte einer=

feit§, ^üxid) unb OefteiTcid^ anbrerfeitö ausgebrochen. £)ie g-atfenfteinifdien

35rüber tiefen fid) übeiTeben, ba§ bi§f)erige freunbfd)aftli(^e 5Ber'£)äItni^ äu

3Bern unb Sotott)urn aufzugeben unb ficf) an Defterreict) an^ufcfitie^en 3lm

30. ^uti 1444 nal^m I^omag, na(i)bem er unmittelbar ^uDor ber Stabt 23ern

abgefagt '^atte, in (Semeinft^aft mit i§an§ ö. 9tecf)berg, einem ber t^ätigften

'Parteigänger Oefterreicf)§ in biefem Äriege, öerrät^erif($er äöeife ba§ it)r gehörige

Stäbt(^en SBrugg im Slargau ein
,

ptünberte unb öerbrannte e§. 33on nun an

finben toir i^n, öietfac^ in @efellfc^aft 9ied^berg"§, ficf) an ben Ärieggereigniffen

betf)eiügen, fo namentticE) am 26. Slug. 1444 an ber Si^tad^t bei St. i^afob an

ber 95ir§, am 22. Dct. 1448 an bem Ueberfatt unb ber @innaf)me 3t^einfelben§.

3öenige läge nad) ber 6innat)me SSruggg I)atten Sern unb Solot^^urn ba§f

Sc^to^ ®ö§gen erobert unb jeiftört; bie ^errfd^aft hielten fie inne bi» jum
^. 1453, in toelc^em fie fie ^urürfgaben, jeboi^ unter fo erfc^tocrenben 33ebin=

gungen, ba^ 2f)oma§ fie im S. 1458 an Solot^urn öerfaufte. S^agegen

bxaä)tt er bie gted)te feine§ 33ruber§ an ^arnSburg unb ber Sanbgraffd^aft Si|=

gau an fid^. ^Ud^bem er aber im ^. 1460 in ben neuen ^mifrfien Cefterreid^

unb ben ©ibgenoffen au§gebrodt)enen ^rieg öermidett unb in bemfelben fd£)tDer

gef($äblgt morben war, fdt)ritt er ^um SBerfaufe aud^ biefer SSefi^ungen. @r trat

fie im 2luguft 1461 um 10000 @u(ben ber Stabt Safet a)). 2)ann 30g er

über ben Ot^ein unb ermarb bie 33efte .peibburg bei ütottmeit. 33alb na(^ 1479

fd^eint er geftorben ju fein. ^Dlit feinem ßnfel ^o^ann d^riftop^ erlofd) in ber

^toeiten |)älfte be§ fotgenben Sfa'^i-'^unbertS fein @ef($Ied^t. — 3:f)oma§ toar

ättjeimal öer^eirat^et , mit Urfuta ö. Otamftein unb mit Slmelia ö. aBein§=

berg. SBir fennen bie 9Zamen me'^rerer ei)elid)er unb une§elid£)er ^inber öon

i^m. 2öa§ aber öon ber Eingabe ber 3if"inerif(i)en ß^ronif ju Italien ift, ba^

Soffo ö- galfenftein, unter töe(d)em bem ,Sufammen^ange nad^ niemanb anber§

al§ unfer 3;^oma§ öerftanben fein fann, amanjig e^elii^e unb ebenfoöiete unel^e=

ti(^e l?inber ge'^abt, muffen mir ba^ingefteHt fein (offen.

3Burftifen, Sa§(er S^ronif. SrudEner, 5)lerfmürbigfeiten ber Sanbfd^aft

Safet, StücE XVII. Dc^S, ®efd£)i^te öon Safel. ^tbefonS ö- Slrr, ®e=

fc^id()te ber '(?anbgraffd^aft 5Buc()§gau. Solot^umer 2Bod()enb(att. ^. ^.
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^Xmift, Z^oma^ ö. gfatfenftein , ber ^orbbretxner öon 58rugg (in bcr 3ctt=

fd^viit: 3)ic ©cf)tt)eij, MrQ- 1865, S. 455 ff.). ^. 2f. 33äB(ev, Jfjomaa Don

5-altenftein unö ber Ueberiaü üon ^-övugg, 3tarau 1867. SSerfcfiiebene ?Iut=

fäfee im ^uAciger für fdimeiieviid^e ®efc^iä)te (klettere imb ^eue ^^o^Qf )•

3B. ilUfc^er.

(^allati: ^{o'^anneg gf. , ©tatiftifer unb ^3iationa(bfonom, geb. 15. gjlärj

1809 ,^u .^aniBuvg, tüo fein tion ^Rooigo eingcmanbevter Sjater i?aufmann war.

3fn (Stuttgart t)cfud)te er ba§ obere @i)mnaiium, in Tübingen unb •'peibetberg

machte er t)on 182«— :!2 feine Unitjerfitätäftubien, beftanb 18:?:^ bie crfte juriftif(i)e

3taatgprüTung, ging aläbann aur ^Hetfen, Wax einige ^a{)re 'Jlctuor bei beni (5tabtge=

rict)t in Stuttgart, I)abilitirte fid) 1837 in lübingen al§ ^|>ril)atbocent für ©tatifttf

unb neuere (SJeicJ)id)te unb mürbe 18:38 auBerorbenttic^er unb 1842 orbenttid^er

^^rofeffor. ^m ^. 1831) ^iett er ftd) längere ^eit in ©ngtanb auf, wo er fein

befonbereä 'ülugenmerf auf bie focia(iftifcf)en '^eftrebungcn richtete. 1848 würbe

er üon boni !öe,iirf •C")crrenberg=.6orb alö ^^Ibgeorbneter ,^ur (^ranffurter ^Jlational=

uerfammlnng gen)äf)lt, im ^Inguft würbe er ,\um Unterftaat«fecretär im ':1lcic^ä=

f)anbct§mini"fterium ernannt. \Hm 24. ^JJlai 1840 trat er mit 20 \Unberen au§

ber 'Jiatiünatüerfammtung axi'i. ^m öerbft tet}rte er in feinen frntjeren 9Bir-

fung^Ereiö nac^ lübingen ,^urürf, übernahm 1850 aud) bie ©teile einc^ Cber=

6ibliot^efar§ ber Uniöerfität unb ftarb 1855 ben 5. Cct. auf einer ^Keife im

•s^aag. ßr war ein fcf)r öietfeitig gebilbetcr ^ann öon anjictjcnber ':]3crfön(id)feit.

(Sr fdirieb eine ,, (Anleitung in bie ©tatiftif", 1843, unb mehrere XUb^anblungen

in bie lübinger ^eitfi^rift für ©taatswiffenfc^aft, bie er oon 1844—55 rebigirte.

.^lüpfel.

J^-nUmcrai)Cr : Sacob ^;?t)ilipp i^.-) würbe am 10. 5Dccember 1790_tn

bem 3Bei(er i^aierborf geboren, wetd)er auf ber weinreid)en A;-)i3t)e Don Ifc^ötfd),

eine Stunbe füblid) non ^4?riren, ber r^ätifd)en iöifc^offtabt
,

gelegen ift. ein

fc!^wärmerifd)er ©inn Tür tanbfd)aitlid)e ©c^ön'^citen cntftanb in bem .ftnaben

wol fd)ün frü^e, fd)on in jenen lagen, ba er noc^ at§ ^oUU unter ben

2fc^Dtf^er Äaftanienbäumcn bie ©c^aic ^ütete. ©ein 5öater mar nämtid^ ein

not^leibenber Iaglöt)ncr, ber ^wolf ^inber .^u ernät)ren l)atte, üon bcnen wenig=

ften« fieben ,^u il)rcn lagen famen. 3t»beffen fanben fic^ in ber 'Jtad)barfc^aft

wo'^twotlcnbe ^4>ricfter, wctd^e in bem armen S^ungen einiget latent ju bemerfen

glaubten unb il)n als ^^ortnaben in bcr 3)omfd)ute ju 93riren „ju fünftigem

^Jlu^en bcr ,^?ird}e" unterbrad)tcn. ^er öffcntlidje Unterridjt liefe ,iWar bamalS

in ^mctl)Dbc wie an Umfang .^iemtid) öie( ju wünfd)cn übrig; boc^ pflegte ei ber

baierifdie ^^U-oieffor noc^ in fpäteren ^aijxen ]n rüt)men, bafe er an jener ©c^ule

einen Valentin J-orer (t 1845 al§ (xonfiftorialratl) ^u Sriren gemnben '^atte,

ber i^n wenigften§ in ber griec^ifc^en ©rammatif tüchtig ein.^ufd^ulen wufete.

„ein unbänbiger Trieb nad) eigener ^]3teinung , nad^ Unabf)ängigfeit unb freier

Bewegung brängte fic^ oielleid)t ju frü'^^eitig unb ju ftürmifi^ ^ertior unb brachte

manche 5öerbrie|lic^feit." i^cbenfallg Würben bem 3)omfd)üter bie inneren ^u=

ftänbe ber ©c^ule nad) unb nad) unerträglich, (fr entfd)loB fic^ ^eimlid) ]vl

entweid^cn unb ging im ©pätt)erbft 1809 mitten burcf) bie <Bd)xedm be§ lirolcr

^;!luf|tanbe§ nac^ ber bamal§ baierifc^en Uniüerfitätöftabt ©al^bnrg. .»pier mufete

er fic^ Jreilid) ärmlii^ bereifen unb groBentljeill burd^ ^^riöatftunben ben

*) S)cr ^tame ge^t Don einem ct)emal§ tomantfc^en Sauerntjofe, Salmarci, ool "Blarta,

au§. 3}teier üec^t auf ber ipöf)e Don Ifdptfcf), tnat ftiif)ct im ^^efi^ ber gamittc, ift ober

tängft in anbeten .sjiinbcu. — 3;ie f)ier gegebene ^ebenäifi.^je bei ^ragmcntiften bernf)t bi-?

:ium :3at)tc 1846 auf einem eigen^änbigcn gonccpt beffelben, tüelt^el et bajumal bem iüet=

faffet aU OTatctiat jum fünftigen ^leftolog übergab. 2)ie mit Slnfübrungljcidjen i)etiet)cnen

Stellen finb «ottlicl ani bieicm ßoncept genommen.
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nbttiigen Unterhalt getoinnen. @r f)atte aber unöetbroffenen ©inn, bortrefftid^e

2el)ter unb bie teid^e 33ü($eiiammtung bev menfi^enireunbltc^en Senebictincr

öon ©t. '^etn ^u unBebingter Senu^ung. 2)a§ ©efü^t, unbetiinbert jetner SBege

äu ge'^en , machte jegüd^e Sntbel^rung leiiiit. Wxt @ijer unb nid)t o'f)ne Erfolg

rtarb unter Seitung be§ in @5ttingen gebilbeten 5]Sater Gilbert ^iagn^aun (fpätev

iprätat be§ uralten unb gele'^rten ©t. 5]Beter[tiite§) ba§ ©tubium ber femitifd^en

©prad)en betrieben unb 3U glei(f(er 3eit burcE) bie jeltene !i^ef)vgabe eine§ für

ben tüiPegierigen ©d)üter nur ^u früt) nacf) ßemberg öerfe^ten @efc^i(^t§le{)rer§

(ö. ^au§) bie angeborene Siebe für "^iflorifdie Söiffenfd^aft »unberbar ent=

. jünbet unb angeregt." 5aIImsrat)er'§ 5ßrofeffion tüor bama(§ bie S^'^eotogie.

Um fid^ für ba§ ganje ßeben aller 5ta'§rung§forgen entfcfilagen unb lebtglicE) ber

2Biffenf(^aft leben ju tonnen, .metbete er fi(^ am ©d)tuffc be§ erften ^at)re§, boö

er auf ber §oc^fc£)ute äugebra(f)t, 3um gintritt in bie berü'^mte unb reidtie 3lbiei

äu ^rem^münfter in Oberöfterreic^ unb fein 35ort)aben tourbe nur burc^ bie

©d^teierigfeiten üereitett, toel(f)e bie baierifi^en SSe'^örbeu feinem 2lu§toanberung§=

gefud^e entgegenfe^ten. Tiad) ätoeiiö^rigem ©tubium ber @otte§gela^rt^eit auf

ber %ioäj]ä)uk ^u ©at^burg, toeldie aber im Januar 1811 ^u einem tf)eotogifd)en

;^t)ceum ^erabgefe^t toorben roor, be^og |^. gegen @nbe be§ 3. 1812 bie Unit)cr=

fttät 2anb§t)ut. (Sr lie^ nun bie Xtieologie auf fic^ beru'^en, nij3|)te ein menig

an ber gied^tSgele'^rfamfeit, toarf fid) aber bann auSfi^lie^lid) unb mit öotiftem

Sifer auf ctaffifd^e , linguiftif^e unb !§iftorif(^e ©tubien. ©eine äußere Sage

^atte ft(^ mitttermeite biet freunblid)er geftaltet. @r t)atte ein f. ©ti^Denbium

ertialten unb ein n)of)lt)abenber @önner öerfal^ it)n mit rei(^ti(i)en 3utagen. ^ocE)

mu^te er feinem ©tittleben 3u 2anb§'^ut balb ein (5nbe fe^en. S)er 3Sefreiung§=

frieg tvax au§gebro(i)en unb bie ftubirenbe ^ugenb mürbe ,^um SBaffenbienfte auf=

gerufen, g. trat im ^uli 1813 al§ Uuterlieutenant in bie baieriftfie Infanterie.

@r foc^t am 30. October in ber ©(^lai^t bei .§anau unb ^toar fo tapfer, ba§

er tocgen guten Sßer'^altenS öffentlich öor ber gi-'onte be§ 9tegimenti belobt

tourbe. S)er breimonatlid)e SBinterfelbjug unb „bie mörberifc^en 6)efe(f)te im
Innern 5ran!reict)§ maren ätoar für unerfa'^rene Sugenb eine '^arte ^Probe^eit,

aber bei bem großartigen Umfd^lüung ber ^been unb ber S)inge 3ugteic§ bie

fruc^tbarfte Se^rübung für ein empfängtict)e§ @emüt^". ^tac^ bem erften ^arifer

^rieben blieb ber junge ,g)elb ein öoHeg ^al^r beim £)ccupation§corp§ auf bem
linten 9tt)einufer, in ber frö^lic£)en ^falj. ^m folgenben fyelbjuge — nac^ ber

ßä)la(ijt bei Söaterloo — brachte er al§ ^Ibjutant be§ @eneral§ ö. ©preti bei=

ua^e ein t)albe§ ^ai)i auf einem £anbfi|e in ber Umgegenb öon Drlean§ 3U.

„S)ie @elegenl)eit mit frember ^liebetneife au(^ gute |Voi-"men unb feinere ©itte

äu lernen, ^at unter fold^en Umftänben menigftenS ni(|t gefel)lt." 5£)ortl^in, auf

ba§ ©c^loß bei Drlean§, öertegte ber i^^'agnientift jene grünbli(f)e 53Utamorp^ofc,

meldte x^n, ben blöben 2fd)ötfct)er SSauernjungeu
,
äum toeltläufigen (Bentleman

umgeftaltete. 5iamentlid) ben bortigen ^arquifen unb aubern fran^öfifclien

S)amen fc^rieb er große 35erbienfte um feine 5ßerfeinerung 3U. Tcad§ bem ätoeiten

5parifer ^^rieben — im S)ecember 1815 — tam i^-.
mit bem elften ^nfanterie=

regimente in fein baierifc£)e§ 35aterlanb äurüc! unb erl^ielt feine (Barnifon ju

Sinbau am SSobenfee. „2)ie ßiebe p ben unterbrochenen ©tubien crlüad)te mit

neuer ^raft. SßoEe ^uße nac£) einer fturmbetoegten S^ii, bie fc^öne Sanbfd^aft

am SBobenfee unb bie reiche, freunblit^ offene 25üd^erfammlung ber alten 9teid§§=

ftabt nährten ben frifd^en Srieb. ^e^^r al§ ätnei ^aljre unau§gefe^ter 9ln=

ftrengung füllten bie Surfen, bie ber Ärieg geiiffen, mieber au§ unb f(f)ufen neuen

(Seloinn. S^x ©rammatif ber alten ©prad)en, mit benen ber neue 5lrbeit§ct)clui

begann, loarb mit jälicm fyleiße bie ueugrie(f)if(^e, bie perfif(^e unb bie türtifrfie

'^inäuget^n."
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3Jnbe|icn f)Qtte bcv Qfricbc jeinc militäriicf)c äBüvbc i^ves Oiei^eS entfteibet

iinb et nat)in 1.^18 feinen ^Ibfdiieb , um in ba§ ^el)vTarf) übequtveten. ?lug«5=

bürg ]ai) if)u ol^ Is^e'^rcr einer Untcrclaffe, !^anb§f)ut balb in ()i3^erer (Stellung.

^Ig 1820 bir A^o(^frf)ute aus biefcr ©tabt narf) intimeren öcrlegt unb bort .^u

einigem ßrialje ein St)ceum errid)tet ftiurbc, ert)ielt er ba bie .»ilan.^ci ber Uni=

üer|alt)i)"torie unb ber '43t)ilp(Dgic. 5Bon biefcr f(i)reibt fid) fein 9luf al« Öet)rer

ber @efc^id)te, oBn^ol biefe Jtiätigfeit nur üier ^af)xe bauerte. ©ein geiftreic^er

iarfaftijd)er '-i^ortrog jog ba» gan^e gebilbetc !^nnb§()ut in feinen !L'ei)rfnal. 3)ie

-purer aus bamaügcr ;-^eit ftirad)cn nod) in fpäten Jagen mit !33egcifterung Oon

bem großartigen, nnauätöfc^lid)en ßiubrurf jener 3.^ortefuugen.

;3n 'i'anbg^ut Begann aud) ival(meral)er"§ fd)riftftellerifd)e il)dtigfeit. 'Jtl3

bie llltabemio \u .ttopent)agen einen "^vreiS für bie (Befi^idjte be§ i?aifert^um§

Xrape,^unt ausgefdjrieben I)atte
,

ging er , öon biefem 2'^enia bef onb'erö gereift,

rafd) an bie ^ivbeit unb förberte eine '^lbt)anblung ^u 2agc, loelc^c üon jener

getel}rten Wefeüfdiaft 1824 mit ber golbenen lUebaille gefrönt unb ü6erbie§ mit

iiefonberen l'obfprüc^en bebac^t mürbe. 'J{ad) weiteren Jyorfd^ungen \\i 2Bieu

unb äJcnebig, in grierf}ifd)cn unb orientalifdjen .Oanb)d)riften erfc^ien im ^.
1827 bie „("ocfd)id)te bes Afaifertt)nmÖ öon Irape.iunt", meld)e über bie t'tinber

am *4>I)afiö unb tf)re Sd)icffale im 'JJlittelalter ein reid)eö ^.'id)t uerbreitet , üb=

mol felbft ©ibbon nod) gemeint tjattc, baß feine ."porfnung mel)r fei, bie Jyinfteruiß,

meld)e jene (5)egenbeu eint)üüe, jemals yi .^erftreuen. SDiefe ©d)rift brad)te bem
'43rofeffor ,yi \.'anb«t)ut bei ber getel)rten 2Bett allerbing^ öiet @^re ein, aber im
^,?anbe 33aiern gebiet) fie it)m nid)t ^um ©egen. on ber 35orrebe erging fid)

nämtic^ ber .Oütoiifer u\ fef)r eruften äUorten t)auptfäd)lid) über bie .^errfd)fud)t

ber d)rifttid)en (iterifei. „CHne gan^ natürliri)e (vrfd)rinung ift e5, bafi bie Uielt=

lid)e 'i)Jiad)t ber ^4>i'n'ftcv in bem ©rabe mäd)ft , in meld)em bie ©itten unb bie

l^uttur ber !i>ö(ter uermitbern unb baß tolglid) bie liefftc (i^rniebrigung bc§ menf(^=

üd)en Ö)efd)(ed)teö jebeä 9Jla[ ber .s^ötjepnnft gei[t(id)er iHUnuii^t ift." ©o fprad)

er fd)on im ^. 1827, at§ fic^ in 33aiern nod) aüe^ in bem oberflä(^tid)en,

öon bem neuen ,ffönige anget)eTtetcu ^>.'ibera(i§mn»^gütlid) tt)at. 'ilad) bem 3i.

\8o0 aber, alö jenes fur^e i^crgnügen ]n Gnbe mar unb bie potitifd)eu Unter=

inc^ungen, fowie bie Umtriebe einer unbulbfamen 'i^riefterfafte begannen, moüte

man fo(d)c ©prüd)e uid)t nngerod)cn l^innet)men, unb fo mürbe benn bie Sßorrebc

ju jener getrönten ^|!lrci§fd)riTt ber .öauptüormanb, um ben Süerfaffer fpäter()in

aug feiner amtüdben ©tellung \u öerbrängcn unb i^n in feinen beften ^a^^en
unmögtid) ju mad)en. S)ai anbere Söerf (VaUmeral)er'g aui biefer ^^it (1830)'

ift feine „©efc^id^te ber .«palbinfet ^IRorea maf)renb bes ^Jlittelalterg", bcren

^töeiter It)ei[ übrigen^ erft im 3- 18-36 erfd)ien. '.Hucb biefeg Sßerf mar ni(^t

in ber Öage, ben !i)eriaffer mieber jur angenet)men '.^.U'rfon ]u mad)en, benn aud)

bariu fprid)t er taut öon ber unöerbefferlid)en 'Jiatur ber '!Dlad)t^aber unb ber

geringen .^offnuug, metc^c bie iyveunbe ber Q^rei^eit auf ben guten Söiüen ber

Könige fe^en bürfcn.

,3im 3i- 1828 glitte fid) fy., jcboc^ ofine ©rfolg, um bie '!3ef)rftcHe ber att=

gemeinen @efd)id)tc an ber Uniöerfitöt ju Wünd^en bemorben. (5r fing felbft

an, fid^ in bie mette 3BeIt ]n fe{)nen („mein laliäman ift ber äöanberftab,"

pflegte er ju fagcn), unb fo öjar eg ein gtüdtid)er ^ufaü, baß er im ^. 1831 ju

•iütündjen mit bem ruffifd)en get^niarfdiall ©rafen Dftermann = 2otftot) befannt

lüurbe. S)iefcr, „ber ©ieger öon 6ulm", '^atte fid^ mit bem neuen ßjaren balb

nad) beffen X'^ronbcfteigung übermorfen, unb ba i^m eine 9ieife nadb bem 'ülug=

lanb brtngenb empfot)ten mar, fo entfc^toß er fid), nac^ bem Orient ju manbern,
roottte aber einen l)eitern unb gelehrten Segteitcv mit fic^ ne'^men. g- '^A^'^

feine (äinlabung unrciberfteljlic^ unb ba er fd)on jiemlid) öerbäcf)tig mar, fo
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etl^ielt er aud) leidet Uilaub urtb 30g mit bem ©rafen gegen 53tittag in bie

!§ei^en !C'änber. ©ie famen tooWbe^alten naä) 5legt)pten, [Hegen 6i§ gen -Jlufcien

^inaui unb Blieben ein ganjeS ^ai)x im Sanbe ber ^^^araonen. @benfoIange

ttjanberten fie in ^aläftina, in ©t)iien unb in ben Stl^älei-n be§ ßibanon f)erum,

Betrachteten ^erufalem, 9(nttod)ia, 3lIep^3o unb S)ama§tu§, unb Befuci)ten and)

bie ^Ruinen öon 3SaalBe! unb ben Srufenjürften in feiner Üiefiben^. S)ann fuf)rcn

fie nac^ giepern unb 9t{)obu§, ftiegen in Ö^cien au§, (anbeten am ionifd)en @e=

ftabe unb enblic^ aud) in Äonftantinotiel. |)ier tcar toiEfommene Gelegenheit,

bie <Bpxaäje ber ÖSmanli unb ^toar in bem feinen ©iaieft öon ©tamBuI einäuüBen.

Sie türfifc^e luurbe auä) bem ^^ragmentiften unter ben mani^erlei Bpxaä^tn,

bie er ^u fprei^en üermod^te, Balb bie lieBfte, ha§ eigentlidie <Scf)oo|!inb. 9ll§

er Äonftantinopel üertaffen fiatte, ging bie 9fteife na(| ben 6t)claben unb nad^

3(t^en — er fal^ jum erften ^ate bie 3lfropoIi§ unb ben ^artfienon. i^ierauf

rourbe ba§ grie(f)ifd)e ^^eftlanb öon @|)arta bi§ nac^ ben 2;i^ermopt)len burc^jogen;

bann ber angeBlid^e gi-'eiftaat ber fieBen Snfeln Befuc£)t unb enblicf) auct) ha§>

i?önigrei(^ dltapd unb feine g)au|)titabt grünblic^ in Slugenfd^ein genommen.
3ll§ f^. nad^ brei ^a^ren im ©ommer 1834 luieber 3u .^aufe erfc£)ien, fanb

er aBer allerlei SJcränberungen unb aEenf^alBen bie 3ei'|£t^ "-nner neueren,

idilimmeren 3eit. ©eine ©teEe am Sanb§^uter Sl)ceum ttJor einem 2lnberen

übertragen ; i^m felBft Bemerttc man, nac^bem er fo gro^e Steifen gemacht, arni)

fc^on 9}erfc^iebene§ gefd)rieBcn Jiabe, fo fei für i'^n im Setirfad^ ni(i)t§ mel^r ju

t^un, „fein 5|>Ia^ fei in ber Stfabemie, too er 3lBt)anbIungen öerfaffen unb ä5or=

träge t)atten fönne, mie biet unb toie oft e§ il^m beliebe", ^m t^i-'ü^ja^^ 1835
mürbe benn aud) feine 2öat)l at§ orbentli(^e§ ^itglieb ber l^iftorifd^en (itaffe

ber 2lfabemie ber SöiffenfcEiaften üom Äönig beftätigt unb nacE) einem furzen

3Cu§fIug, toeli^er Seipjig , ©reiben unb ^:prag berührte, im 3luguft beffelBen

^a^reg burd) eine feieiiicEie 2lntritt§rebe öon ber ©teile Sefi^ genommen. 3u
gleid^er ^eit trat 5- bei ben 9Jlün(^ener getel^rten Slnäeigen al§ fleißiger SIRit-

arbeiter ein unb erliielt 1836 ßrlaubni^, öffentlic£)e 33or(efungen über Uniöerfat=

gef(i)id§te anpfünbigen, ju benen jebod^ ber 3utritt nur bem ^ö^eren ^uBlicum

offen fielen, ben Uniöerfitätgftubenten aBer ftrenge öerboten fein follte. ©tatt

bem !^ö§eren ^publicum öorjutefen, öermenbete aber f^. bie nä(i)ften i^a^re lieber auf

feine ©tubien unb öerfc£)iebene fleinere Steifen, ging enbli(^ im ©ommer 1886
nadE) iS'tatien, in§ füblid^e f^ranfreid^, bann nadf) ^ari§, meldfieg er feit ben 35e=

freiunggfriegen nidl)t mel^r gefe^en ^atte, unb brad£)te ben 2Binter öon 1839 auf

1840 in (Senf ju , Bei feinem frü!^eren 9leifegefalerten , bem ©rafen -Dftermann,

ber feinen 3ltter§fi^ an ben temanifc^en ©ee öerlegt l^atte. „55ieljäl§riger S5er=

fefir mit 9tuffen öon 9fang unb SBelt ermeiterte ben Slirf unb Brachte mancherlei

@eminn."

^m fyrü^^ting 1840 Befuc^te er ipeibelBerg unb bann auc^ 2;üBingen, mo
er ficE) mit ®. 2. ^. %a]d, ber ja in ber SSiffenfd^aft bie glei{i)en 2öege ging,

auf§ innigfte Befreunbete. 3ll§ er wieber in 5Jlünc^en angetommen , Begann er

fogleidt) bie nötl)igen 3lnftalten ju einer gmeiten 9teife in ben Orient. „9lnge=

Borene äöanberluft unb ^Jteugierbe, bie äöenbung ber tür!ifcf)en 9lngelegent)eiten

in ber ^lä^e p fe^en, gönnten ii)m. tum 9iu^e." (5r fü^r im i^uli öon gtegen§=

Burg auf ber S)onau in§ fc^toarje 5Reer, nac^ Sirapepnt, mo er ^^mei ^Otonate

öerblieB. S)a fal) er jum erften ^ale bie krümmer jener 5)}aläfte, in benen

bie ßomnenen gekauft , bie Äaifer öon Srape^unt , au§ beren ®efdöid)te er ft(^

feinen erften SorBeerfranj gefloditen. @r ging mit größtem ßifer allen iljren

©puren nad^ , copirte bie menigen öerBlidEienen 3lufftt)riftcn , bie au§ jener 3^^^

fi(^ noc^ an ben SBänben ber öerfaEenen ÄirdEien unb Gapellen er'^alten ijobtn,

unb fammelte audi (?l)ronifen unb anbereg 5Jtateriale, ma§ er fpäter (1843—44)

StHaem. beutic^e a5iogra})l&ie. VI. 36
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alleä in bcn '•Jlbl^anbtungen bei- 9({abpmie ber aBijfeuf(i)Qiteu öeröffcntlid^te.

.«pieiQuf burc£)ftveiTte er bas coIci)ifd)e '^arabies, „ba§ aber bcn ie^njud^tÄti ollen

©inn iüv fcfjönc 2anbfd)aft56ilbev fotbft in breimonattic^ev ÜÖanberung nic^t ,ju

jättigen üermoc^ti'". ^iliif bfm Oiücfroegc lourbe ber tucitgeveifte unb im Orient

jc^on tDcibtid) befannte ^orfc^er in .ffonftantinopcl mit grof^er ^^(u§3eid)nung bc=

toitttommt unb auTgenommen. 6r galt al§ eine Sin'be ber ©aton§ unb öer=

fet)rte biet mit 'Iiiptümaten, Ü)e|anbten, ;3nternuntien, beren (Gattinnen unb

Söc^tern. üJ)a§ Äebcu am 33oeporu5 büntte it)ni bamal§ ]o bel)aglic^, ba^ er

ein öoüeg 3ial)r, Dom October 1840 bi§ Cctober 1S41, in ©tambul öerbraci)te.

„S)er 3lujentl)alt in .^onftantinopel toarb augfd^tie^licf) auf bcifcre (Erlernung

bc§ Iürfij(^en öerlüenbet unb nebcnl)er eine 9teil)e 'Jlrtifet über bie Xinge bcs

Orients in ber ,%. ''ä.
S-' ununterbroc£)fn tortgefül)rt." 3}on ba befui^tc er

ben ^eiligen S3erg ^^It^oö, lebte bort einige ^nt unter untoifjenben, aber gut=

müt()igen ''JJli3nd)en unb toar troij ber jc^led)ten Verpflegung ijingcriffcn oon

bem l)errlid)en 33tirf auj 2anb unb ^JJteer. 3)om 'pagion CroS l)erunter ritt

er na(^ 2t)eiialonife, tt)o er fünf 2Öod)en blieb. Xann pilgerte er burd^ ba§

Üempctt)al na(^ Xurnomo in I'^effalien unb öerlcbte bort ben größten ;il)eil

be§ Sßintere. 3int Orvüljting 1842 jog er über '4>l)arjaluö
,

3itun unb (Snböa

nad) '•Jltl)cn. „^u ber gricd)i|(^en ^"»öuptftabt l)atte ^. megen eigentt)ümlid)er

Meinungen über §etlenifd)e Vergangenljeit ^^mar mand)crlei (SJe.^iinfe unb \!lnfec^=

tung ]n beftel}en , brad^te ci aber bod) im Öaufe mel)rerer 2Öod)en ju einigem

9}er[tänbniB mit ben .Aöellcnen" unb feljute im ©ommer nad) .^tucijäljriger

3Banberid)aft miebei glüdtid) ins iJatertanb jurüd." (Jr bcfud)te babei and)

jeine .^-ieimatl), ha^ jd^önc ll)al uon iöriren, mo man i^n al§ ben eijten 23virener

be§ 3at)rf)unbertö mit großen (5l)ren begrüßte unb aufnal)m. ßnblid) fam er

auc^ njieber in ^Jiünd)cn an unb balb baraui erfd^iencn in ber „'^l. ^^Ulgemeinen

3citung" jene üielbemunbcrten i^erid)te über Xrape,^unt unb ben immergrünen

iBufdjmalb öon (>old)ie, über ben iPerg 5ltl)o§ unb feine .ttli3fter. Originell unb

geiftreid), l)umoii[tifc^ unb farfaftifd) geid)rieben, brad)ten fie neben meifterljajten

ßanbfd)ait5|d)ilbernngcn eine (5-ülle neuer 'i)]littf)eilnngcn über ben Orient, über

S8t)3antiniömu5 unb ba§ lürfentljum. 3ie erregten batjer allgemeine ':?lufmerf=

jamfeit unb e» ging Piel 'Kebc baoon burd^ gan,^ 5Deutfcl)lQnb. ^m ^. 1845
traten fie alS: „(Vi-'aQmente au§ bem Orient" gefammelt ani l'id)t, mit ii^rem

rouc^tigen , blii^enben Sorroort , Don ttteldiem ^-Profeffor 'JJtarr ^IJtüIIer in ber

Mtte, bie er am @rabc bes gi-'^Q^ientiften t)ielt, mit 3öa^rT)cit fagte : „@§ ift in

bie große '-i^eioegung ber üierjiger ^ai)xe fein gcioaltigerer ,'^ünbftoff gemorfen,

bie ©d)äben unferer ^e\t unb unfereS SJaterlanbeä finb nirgenbe lebenbiger,

fdimungDoUer unb fc^ärfer djarafterifirt unb fo il)re .ipeitung angcbal)nt morben

;

fie aüein mürbe unferem lobten bie ifortbauer unter jenen ©elcl^rten fiebern,

meldte il)re geiftige JiTraft unb i^re (yorfc^ungen jum .^eile beg ®efd^led)tee Der=

iöertt)cn."

S)amalÄ münfc^te ber fyragmentift, über feine morgenlänbif(^en ßrinnerungen

unb ©ebanfen in öffentlii^er Si^ung ber 'ülfabemic ber äöiffenfc^aften einen

Söortrag ,^u galten, fließ aber auf .'pinberniffe
,

gegen bie er nichts »ermoi^te.

Äönig !^ubiüig I. lie^ il)n nid)t ^u SBorte fommen, roeil nac^ feiner *i)3teinung

5. aÖein bie ©c^utb mar, ba^ ber l^ellenifc^e ßrebit im '^Ubenblanb fo gan3

äerftört morben. ©eine 2;age füllten nunmehr mieber ©tubium unb litteravifc^e

Slrbeiten au§ ; aud^ untemal)m er metjrere fleine 'Heifen , nad§ Italien , nadl)

SBien, 'Jlmfterbam, .»pamburg unb ^Berlin, „^m ^. 1846 blieb er fünf öotte

Monate Don ApauS unb 3Irbeit meg unb lebte abmed^felnb in SBien , in ©ra;^,

in (^illi, in 93enebig, in ber Öombarbei, auf ben luftigen ^^ergen in 2;irol unb
am --Öobenfee."
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Um biefe 3eit ^atte auc^ gj^arimiüan, ber Ätonpnnä öoit Saiern, ber ha--

nmlg nocf) in ftiaev ^urücEgeaogen^ctt ben fünften unb ben aBiffenfc^aften lefite,

ein 3luge auf ben gvagmentiften getoorjen unb i^n in feine "Ral^e gcjogcn. ^ni
Spät^erBft 1844 tüurbe 5. naä) |)of)enfd^tt:)angau eingelaben, öon bem §o^en
^4}aare unb feiner feingebilbeten Umgebung freunbtidift aufgenommen unb in 6e=
fonberen e|ren gehalten. £ie angefnüpfte 3Ser6inbung erhielt fic^ frifc^ unb
toai-m bis jum ,3. 1848.

^m gm^Iing beg ^. 1847 ging 5. jum brüten unb legten maU in
ben Orient, „um ba§ beutfc^e ^ubücum für bie @unft, mit ber e§ feine früheren
Sei-ii^te aufgenommen, üermut^Iid) mit einem neuen Sanb Fragmente ^eim-
äufuc^en". gr fam bamalS mieber mä) 3ttf)en , nac^ ^erufalem unb nac^ bem
treuem Srapejunt. {yaft ben gan3en Sommer Oertebte er in ^ujutbeie unter
bem S)iptomatenootfe. %nd) Suttan 2tbbut = ^Utebfc^ib na^m gnäbige Tiotiä öon
bem berühmten Crientaliften unb oerlie^ i^m ben türfifd^en Crben be§ 'Dtifc^an

Sftii^ar. (5r ^tte it)n nirf)t umfonft („(Sefammelte äßerfe" II. 95) „bie le^te

3uflu^t6ftätte ber europäif^en ^rei^eit, ben testen 3tnfer einc§ gefitteten unb
menf($a(^en g^egiments" genannt. S)er türfif^e ^JUfc^an Sftic^ar mu^te übri=
gcnö ben beutfc^en ^^rofeffor bafür tröften, baB i§m bie Drben ber ß^riften^eit
fämmttic^ üerfagt Btieben.

3lu§ biefer Üteife gingen bie „5{natoIifcf)en gfieifebilber" unb bie „Stuffä^e
über 5pa(äftina" ^eroor, toie fie im erftcn Sanbe ber gefammetten SßerEc iu
tefen ftnb.

SRittlertoeile War aber bie ^eU gefommen, ba ben beutfc^en dürften Bange
marb unb 5urcf)t mie 3ieue burd) i^re (ang Derfc^toffenen .öer^en 50g. ^n ber
35er(ege_nf)eit be§ '3(ugenblicfe fuc^te man öiet 2}erle^enbe§, ma§ einft gefi^e^en
mar, f^nell roieber gut 3u machen unb burc^ ebte .öanblungen fid^ bem un=
mut^igen '-öolfe neuerbing§ ,3u empfehlen. So hadjte' man bamate in SSaiern
auc§ lieber an 3?., hen man feU ac^tje^n ^a^ren Dergeffen ^atte, unb fc^idte
i§m gefc^roinb ein beeret be§ ^n^alt«, ba^ er an be§ oerftorbenen (BörreS Stelle

aum i^rofeffor ber ©efd^ic^te an ber Uniöerfität 3u ^JJMni^en ernannt fei. (äs

traf i^n am 20. ^ärj 1848 ju Smin*na, al§ er eben am .öafenbamme (uft=

toanbelnb auf unb nieber ging. g}ier aöoc^en barauf fu^r er njteber in gjlünc^en
ein, mo i^n bie Dtac^ric^t überrafc^te, ba^ man i^n als Ganbibaten für ha^
Parlament ^u f^ranffurt au§erfe^cn unb baß bie Söd^Ier ber 33orftabt %u, Oon
^aib^aufen unb ben umtiegenben 2)örfern i^m i^r gan^eg 3}ertrauen jugeiüenbet
f)ätten. ^n ber X^at 50g er auc^ balb a(§ ber 5(u§ertorene biefe§ 2ßaf}tbe3irfö

3um öieCöerfprec^enben Üteic^gtag an hen 'Main. S)iefe ungefuc^te ß^re toarr

(eiber einen trüben Schatten auf all fein fommenbeS Seben, üereitelte bie Aöoff=

nung, je mieber auf bem ^at^eber ju gtänjen, trieb it)n in§ grit unb ^erftörte

ba§ freunbUc^e 55er^ttniB 3« feinem ^oc^geftetlten Öönner, ber nunmehr '^anbe5=

^err gemorben, 3U beffen Oere^rter ©ema^lin unb 3U ben fi^dfernben ^ofbamen,
benen er fo ant)ängtic^ getoefen. @ine barlamentaiifc^e 3:§ätigfeit ftimmte o:§ne=

bem nid^t 3U feinem SBefen. Soncrete ftaatgrec^ttic^e ^xa^tn t)atten für ii)n

feinen 9tei3. ^^lud^ miberfprac^ e§ feinem ungebulbigen lemperamente, burc^
S)en!fc^riTten, O'ommijfion§beric^te , ßonftitutiongentroürre unb Organifation5=
projecte, ^^sräjubicialanträge, 3Imenbement§ unb Superamenbemente, bur(^ enbtofe,

oft rec^t langtoeitige Debatten ^inburc^, 3umal auf bem töbtli($en Ummege ber
(Srunbrec^te naä) bem ertDÜnfdt)ten 3iete 3U ftreben. S)ie tobenben, 3U(^tlofen
a^er^anblungen in ber ^au(§fird^e empörten i§n, ber an ba§ gtüftern ber Sa=
long, an (eii^teä Söi^fpiel unb urbanen Sc^er^ geroo^nt mar. S(f)on bie

tumuttuarifc^en @röffnung§fcenen om 18. gjtai 1848, bie er fe§r naturgetreu
gefd^ilbert §at („©efammelte SBerfe" II. 2-55 ff-), erregten nur peinti^e @in=

36*
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brücfc. 6t sing bamal§ „mit ©fei im -"petäen, öon fcf)timmen SöovaTjnungcn

geängftigt, örrjagten ©inne§ o'^ne %xunt unb 9Ibcnbto|"t ]ux Stu'^e". %\id) bie

späteren 5ßcnct)te nu§ bet 5paul§fird)e beuten mc£)t au] ^otfnunggöotteve @tim=

mung. Gr tarn übrigen^ nie baju , al§ 9t ebner aui^utrcten — eine bcftänbige

.peiferfcit entj(i)ulbigte e§ , menn et ben gefä'^rüdfien 5yevfu(^ , fid) mit jeinem

frf)tüad)en Drgan unb feinen veijbaren Otevüen ber milb bmnbenben 53eriamm=

hing gegenüberjufteüen , aud) nic^t ein einjigeS ^al unternommen t)at. 6r

lelber füt)lte fd)on in ben allererften 2ÖocE)en , ba^ er ^ier nichts leiften fönne

unb batieim nur 5(nfef)en unb Grebit üertiere. (jr muibe unmirfd) , tieffinnig,

j(i)mermüt^ig unb fef)ntc fi(^ aus ganzem \->crjen nad) Urlaub ober "iJIbfdiieb.

3lDei ^JJtal tarn er in iener 3fit naä) 'D3timc^en, um fid) einigermaßen ju er=

^olen, bieüetdit auc^ um ganj unb gar megjubleiben; aber öon ben @efinnung5=

genoffen ermat)nt, feinen "i^^often nic^t ,^u öertaffcn ,
ging er gleid)n)oI aud) ba§

,\tt)eite ^]al miebcr nac^ (Vranffurt juriid, mo ber jüngfte Xao, be§ ^^^arIamente^

fc^on in iiemlid) fieserer Vluöfidjt ftanb. (Jr 30g mit beffcn stumpf fogar nadj

Stuttgart, meit er eä alä Baiije be§ 5lnftanbey betrad)tete, big jum legten au5=

ju^arren. 9(bcr aU mit bcm 18. ^juni 1S49 auc^ bie le^te ©tunbe ber

bcutfd)en 'Dlationalüevfamm(ung t)ereingcbrod)en mar, Derlie| er bie fdjmäbifd^e

9lefibenj unb begab fid), franf unb fd)mac^, nad) ©t. ©allen, in bie freie ©d)mci,5.

^an erlebte e§ ba(b barauf, baß bie baierifd^cn '^tnitteute ben erften ©d)rift=

fteflcr i'^rcö engeren i^aterlanbe^ , ben (V5efd)id)tfd)rciber üon ll^orea unb Irape=

,^unt , mit eracter '4.'fi-1onalbc)d)veibung in bie ;^eitungen fcljen ließen unb aüe

@d)ergen ber b'l)riften^eit aufforberten, il)n Irbenbig ober tobt ,yir Stelle ^u bringen.

3lnbcffcn fam er gleid)mol burd) bie gefunbe Sd)meiierluft balb micber in bie .s^iofie

unb gebiet) ,yi leiblid)er Üiüftigfeit. 'ülud) mürbe er öon ben mo'^lmollenben unb

gebilbeten 5J3cmol)nern feiner Jreiftätte aui mannigfad)c 3Beife au§gejcid)nct unb

gehoben, fobaß er bicfe Xage ber iVrbannung immer in freunblid^em ^?lnbenfen

be'^ielt. @nbli(^, im '^Ipril 1850, nad) ncunmonatlid)em '.Huientl)alt im l)eltie=

tifd)en (5rile, fet)rte er jurüd nad) 'DJlünd)en, mo er burc^ ba§ ^tmneftiegefe^,

ba§ mittlermeilc ergangen, ^mar aüer meitcren Söerfolgung, aber burc^ ein fünig=

lid)e§ 2)ecret aud) feiner ^^i^rofeffur ent!)obcn mar.

5ßon ba an lebte er ftille bat)in, ßing aber mäf)renb ber fd)önen Sa^veS^eit

nod) immer in bie ^rembe. 2;rei Wal no^ befud^te er bie 5^-eunbc, bie er

fid) in ber Sd)roeij ermorben, unb ben alten ©rafen Cftermann, ber am 11.

gebruar 185G, an feinem 87. ©eburtetage, auf feiner 93iIIa "i^etit = ©acconal)

auö biefem l'eben ging, morauj i^m ber f^-ragmentift einen '^öi^ft anerfennenben

^Uac^vuf mibmete. 5üv bie förperlic^en ©ebrcd)en, meiere immer Tüf)lbarer mur=

ben, fud)te er in 9Bilbbab, in ^Jlben)ol3en, in Sieben, in 'Jlibling .speilung ober

^)Jiilberung. (äinmal befud)te er auä:) feinen et)ematigen S"i-'punb unb Äronprinjen,

ietit ^önig ^JJlor IL, unb erlebte jmar freunblid)e ^;!IufnaI)me , aber feine 6in=

labung mieberjufommen.

^n ben letjten Seiten fcine§ 's^ebenS na'^m er bie 9teöifion feiner Heineren

Sd)riften bor, bie er, fomeit feine Jage reid^ten, mannigf ad) fürjte, ermeiterte,

ergänjte, abrunbete unb brudfertig mad^te.

SSon 'Einfang 5lbril 18G1 an ftettten fiel) I)ic unb ba fleine Cf)nmadl)ten ein,

unb am 2G. beffelben 'Dl^onatö mürbe er nad) einem f)eiteren, in ficiner ©efell=

fd)aft berbract)teu 9lbenb be§ 5}]orgen§ lebloS im Seite gefunben. ^rofeffor ^Itary

''})iüEer, ber Crientalift, früher, al§ ber 9}erblid^ene nod) Stubienlel)rer ju 5lug§=

bürg getoefen, fein Sd^üler, l^ielt, mie fd^on ermä'^nt, bie ©rabrebe. >— 5allmerai)er'§

©eftalt mar üon mittlerer ©röße, fräftig unb gebrungen, feine A2)altung militä=

rifd^; feine bunfelrotl^e ©efid)t5farbe fd^ien bie feftefte ©efunb'^eit ju öerrat^^en,

abix bcnnodf) '^atte er immer mit fleineren Seiben, mit .ffatarr^, .»puften, .peifer^
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feit, mit 5Befa)tDcrben ber äierbauung unb ©c^taitofistett ju fämpfen. (5r teBtc

ba^'er )t^x mä^ig unb einfai^, ttan! tüebev 33ier no(^ Söeiu, na'^m bagegen eine

ireunbli^e (Sinlabung ju einer guten ^^a'^l^eit ni(i)t ungern an. ^m Umgang

roar er |e:^r lieBenSroürbig, !6efd)eiben unb juüorfommenb. <Bo 1)txb unb fd^nei^

benb, jo bitter unb jarlaftifc^ fic£) g. mit ber ^eber geberbete, ]o iriebjertig unb

umgänglich zeigte er fid) im ^jerjönlic^en 35er!et)r. — (Sr mar nie öer'^eirat^et.

S)ie ja'^Irei^en fleineren 3lrbeiten öon man^erlei 3lrt , meiere ^. feit bem

ßrfc^einen ber „Fragmente" iür öerfc^iebene Journale, bod) bie meiften Tür bie

?iag. 3eitung ju luggburg, geji^rieben, bie „Tieuen Fragmente", bie „^ßotiti^

(ä)en unb cuUur§i[tori|d)en 5lujjä^e", bie „i?ritifcf)en Söerfuc^e" l^at no(^ im

xobe§ia^re fein langiät)riger greunb, Dr. ®. m. 3:^oma§, f. SibIiott)e!ar ju

gi^ünrf)en, in brei SSänben (Seipäig, 2Ö. ©ngelmann) t)erau§gegeben unb fie mit

einer ^iograpt)ie be§ 23erlebten eingeleitet.

g. ^atte [ic^ iür fein IitteraTif($e§ Seben ^toei gro^e Stufgaben gefegt, bie

it)m beftänbig bor 2lugen f^mebten, auf bie er attenf^alben mieber aurüdtam,

bie er immerbar mit ©eift unb Söife ju be"^anbeln tüu^te. S)ie eine bicfer Auf-

gaben war bie 2tbftammung ber )>^igen „|)eltenen", bie anbere ba§ (Bäjiäiai

öon ^mn unb beffen beOorfte:§enbe Äataftrop^e. S>ie 5lb[tammung ber 6et=

lenen erörterte er 3unä(^ft unb ^auptfäc^Iid^ in ber oben ermäl)nten „(Seft^ii^te

ber ^albinfel gj^orea mä^renb be§ gjlittclatter^". Sen 3nt)alt unb bie 2:rag=

meite be§ ißuct)e§ foBt er fdjon in ber S}orrebe in fotgenben ©ä|en jufammen

:

„5)ag (5Jef(^te(i)t ber ^eEenen ift in Europa ausgerottet — benn au^ nic^t (Sin

Sropfen eisten unb ungemifd)ten ^ellenenblute§ fliegt in ben Slbern ber (^rift=

tilgen SScöötferung be§ heutigen ©riedienlanbS." — Tiadj einer öortreffUd) ge=

fd)riebenen Einleitung, meld)e bie @ef4id)te be§ 2anbe§ feit bem peloponnefifd^cn

.Kriege erää^lt, beginnt ber 35erfaffer au§einanberjufe^en , ba^ ba§ alte .s^etta§

id)on huxä) bie 9tömer entöötfert unb beröbet, öon ber 3eit ber großen äßanbe=

rung an — et(id)e fefte Sceftäbte aufgenommen — burd^ Barbaren aüer Slrt

Dert)cett, bur^ •'punger unb ^eft nod) öottenb§ öermüftet, enblid) aber öon fta=

öifd)en (Stämmen eingenommen unb befiebelt morben fei. ®iefe ©laöen feien

feit bem 8. S^M- öon Stiaanj au§ unterjodit, belel)rt unb gräcifirt ioorben,

worauf bann im 14. ^a^rl). eine neue, au§ ben albonifc^en (Sebirgen fommenbc

(Jinmaiiberung fic§ auf bem ^eftlanbe, im ^etobonneg, wie auf ben ^nfein

|)t)bra unb (Spejia feftgefe^t ^abe. 2)arau§ ergebe fid^ benn, ba^ bie Dieu=

griei^en, foweit fie nid)t ?llbanefen, eigentlid) ©laöen feien. e§ ift begreiflid^,

ba^ biefe 2^efi§, Weld)e bamal§ felbft bie (gelehrten überrafc^te, im gebilbeten

^:publicum, ba§ fid^ eben für ben griei^ifd^en S5efreiung§tambf fo :^od£) begeiftert

l)atte, großes Sluffe^en unb öielen äBiberWitten erregte. 3Ba§ nun bie tritit

iener gntbecfung betrifft, fo finb bie Sllbanefen al§ Seftanbtl)eit ber S5eööl!erung

be§ ÄDnigreidl)§ (Srie^enlanb o^ne äöiberrebe l)ingenommen Worben, jumal ba

f^bn frühere gieifenbe il)r S)afein conftatirten ; auc^ l)at bie§ robufte S5ölfletn

nod) aaent^alben feine ©pradje bewalirt unb ift bal)er nidl)t leidet ju öerfennen.

5. fd^rieb fpäter aud) eine eigene Unterfud)ung über „ba§ 5llbanefifd)e Element

in ©ried^enlanb", Wel^e bie Slb^anblungen ber gjlünc^ener ?lfabemie in bret

Slbt§eilungen (1857, 60, 61) öeri3ffentlid^ten. S)efto mei)r Würbe aber über bte

öon gf. behauptete 2lu§rottung ber ^ettenen unb bereu (Srfa^ burd^ flaöifd^e

©tämme geftritten. 3u ben färglid^en ©teilen ber b^3antinifct)en .^iftorifer, weld^e

öon einer ©laöifirung be§ 5^eloponnefe§ fpred^en , fanb ^r. aud) nod^ , baB bie

Crt§namen im l)euttgen (Sriec^enlanb juni größten ^|eile ungriec^ifd) feien.

Er fanb bort ein ÄrafoWa unb Söarfowa, ein Äameni^i unb äöeligofti unb

ftettte ben unwtberleglid£)en ©a^ auf, ba^ ba§ 9)olf, Wel(^e§ ^ier im Sanb be§

^elopg jene ^}kmen auägeftreut, baffelbe fein muffe, welches auf ber norbifcf)en
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.^eibc fein ^vafau uiib 2ßavfc^au, jein ^amenj uub 3BoIga)'t erbaut. 2)od§ luar

nod) immer ber ^»^itieiiel erlaubt, ob benn lüirflici), tuic bcr f^orfcfier behauptete,

im '^>etoponneä ba§ ®ricd)ijd)e met)rcrc 3fl^i-1)unberte lang gan,5 öerfc^ollen ge=

njeK'n , ob biefeg toirflid) erft nac^ ber bt),^antinifd)en ;^urüdEfroberung burc^

grierf)ifci)e Ärieg§leute, .^aubtuerfcr unb ''Dlönctie wiebcr eiugejüfjrt toorben fei ^

3lTt nic^t eben |o Iei(i)t nujunc'^meu , ba^ fid) bei ber flaüifd)cn Ucberflut()ung,

gleid)tt)ic in ben ©eetjäfen , fo aud) in ben Dielen bcfeftigtcn i8erg[täbtd)cn unb

'-öurgfleden bod) noc^ griec^ifd^c ©emeintoejen in ^iemlidicr ^^a()l , roenn aud^

unter f[aüifd)er 5öotmä§igteit ermatten unb ba§ bieje bann jpäter im 33erein mit

ben bt)3antinifd)cn Eroberern bte ©riicifirung ber peloponne[iid)en ©lauen über=

nommen unb burd)gcjüt)rt t)aben? Um biefe J^ragc etwa fann ]\d) ber ©treit

nod) brr()eu — in bcr .»pauptfadie ift 5'^iii"'^'-*^^^^''^ 'XufftcUung burd)gcbrungen
^

e§ l)anbett fid) nur nod^ um baö ^4^rocentma^ be§ jtat)ifd)en 23tutf§ in neu=

gricd)ifd)cn albern, — gerabe bie|e§ aber tüirb fid) nie genau beftimmeu

laffen.

2Ba§ ba§ ©ci^idfat öon 'öl)^anj betrifft , fo propl)e,5eit ber ^ragmcntift,

ba^ ei ben 9iuffen in nid^t ^u langer ^-^eit gelingen werbe, bie feit einem ^at}x=

taufenb geplante Cirobrrung unb (^inna()me J^onftantinopelg unb beö tiirtifd)en

^Heic^S cnblid) burd)iufrt3en , ba^ bie c£)riftlic^en ©tämmc be» anatolifc^en iJ3e=

fenntniffeä, tt)ic fie jctjt im oÄmanifd)cn (Gebiete n)ot)nen, jenen lag mit ©el)n=

fuc^t l)erbeiiüünfd^en , ba^ bas ruffifd)e ^Keid) , wenn ei aud) biefe Stämme an

fid) genommen, eine unumfd)ränftc .'perrfd)aft bilben tt)erbe, ttjeldljc bon ^Jiott)a=

3embta big ,^um (Sap ^JJiatapan reid)e unb bie größten (^efal^ren rür bie ^^ei^eit

unb Unab'^ängigfeit ber uneinigen abcnblänbifd)en , ,iunäd)ft ber germanifdb^en

'Kriege in fid^ berge. 3[i'^enfaU§ ftünbcn ungel)eure .kämpfe jn)ifdf)en Orient unb
Occibent bcuor, iueld)e t)iellcid)t bcreinft ein .^meiter lag üon (5l)aloni fd)tiefien

njerbe. Unferc (Generation fdieint nun in ber l;l)at ba^u beftimmt, felbft ju er=

proben, ob ber Jyragmentift bie iliJal)r^eit gemeiffngt l)abe ober nid)t.

iäbtn fo gern ati über bai ^fitum öon ^t)3an,5 unb bie flatiifd)e lHbftam=

mung, foroie bie baraui bertiorgel)enbe "•Jiid)tin)ürbigfeit ber gcgenroärttgen Jpel=

lenen fprad) ber ^ragmentift aud) über bie bofen 3in)tincte bcr '>JJtac£)tl)aber, bie

?feigl)eit, 3^eill)eit unb 'Jliebertriic^tigfeit ber Untergebenen unb bie 2)irfföpfigfeit

ber beutfd^en '^srofefforen unb ©d£)riftge[el)rtcn. ^a, eigentlid) mar feine !L'i)ra —
benn man barf il)n ale ^cuilletoniften immerl)in ^u ben '4^oeten rei^nen — nur
mit biefcn fünf ©aiten befpannt unb man wirb and} in ben 5i-"flflntenten jc.

faum ßinen 'Xbfd)nitt ftnben, in bem nid^t eine ober .^rtiei ober aud) alte jene

Saiten erttingen. ©o lange nun feine Sd^öpfungen in größeren, bem iVrgeffen

förbcrlid^on ^tt'ifd^enräumen burd) bie beutfdf)e ^^^reffe gingen , fonnte man nic^t

um^in, fie beim jebeimaligen ©rfd^einen freubigft ju begrüben unb fie megen bee

l)armonifd^en Otebefluffei , ber giüdtid£)en 2öal)t be5 ^luibrurf^, bei ;iReid)tt)umi

anfpred£)enber ©cbanfen, ber l^eitern 3^ronie unb ber treffenben ©atire unum=
tounben ju bemunbern, — nunmel)r aber, ba fie in ben „Fragmenten" unb
ben „©efammelten 9öerlen", b. I). in fünf Sänben, jufammengeftettt finb, mirb

ber 'Cefer, bet fie je|t in rafd^er f^olge fennen lernt, trolj aüe^ 6iferi, ben ber

gragmcntift auf bie ^Variationen feiner- fünf 2:l)emata üermanbt t)at , bod)

einer Icifen 3lnU)anbtung öon 5)lonotome fid^ fd^merlidl) ertüel)ren fönnen.

©teub.
(Ballon: 9luguft ö. 5- ^i" um bie ßanbeiöermcffung unb bai Äarten=

mcfcn in Cefterreid^ fe^r öerbienter Officier, geboren ben 27. '»Jiotiember 177G
ju -Jtamur, t ben 4. ©eptember 1828 ^u 2ßien ali Generalmajor unb 6^ef bcr

^ilitärtriangulirungicommiffion. ^iadl) er'^altener ^^luibilbung auf ber 3fngcnieur=

alabemie in 3Bien luar 5. in bai ^ngenieurcorpi eingetreten unb 1797 Officier
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getooi-bcn. @t "fiatte m öoxtoiegenb bem ©tubtum ber Serrainfunbe , be§ S5er=

mefjung§= unb ÄartentDe|en§ geloibmet unb a(§ ©ac^öerftänbiger in biegen

3106X9611 ianb er ]\)äitx @elegent)eit, öieljad^ ei-fptieBtid^e S)ienfte ju leiften. %U
1804 ®räf)ev5og Sodann 2;irot unb bie üenetianifc^en ^Proöinäen für ^)xieäe ber

ßanbeSöerf^eibigung bereifte, beianb fid) t^. aU ^Ibjutant bei bemfelben. 1805
Hauptmann im (Seneralftabe getoorben, fanb er jebod^ erft 1813— 1815 S3er=

n)enbung im gelbe. Unter ^^atlon'S Seitnng touxöt fpäter eine .ßarte be§ öfter=

rei(f)if(i)en ÄaiferftaateS l^ergefteEt; al§ S)irector ber ßataftratöermeffungen er=

warb berfelbe fi(^ gro^e SScrbienfte. Sein Söerf: „<^^pfometrie öon DefteiTeid^,

1. 33anb : S)ie öö'^enbefteigungen in Sirot, ^ftrien unb im (Sotfe bon ©arnaöo"
würbe erft nod) feinem 21obe (1831) oeröffentüc^t.

I^irtenfelb, Cefterr. ^MI.=6onö.=Sej., II. 1852. Sanbmann.
ganti: ©rcote ®aetano ^., geb. 3U Sotogna 1687, geft. 3u 2Bien am

27. ©e^^tember 1759, nimmt unter ben 3lrc^itefturmatern be§ SarocfftileS einen

^^erOorragenben 5^Ia^ ein; er gebort jener ©ottung öon .ffünftlern an, meldje,

»ie bie 5RitgIieber ber Äünftlerfamilien ®aEi=35ibienna unb Guaglto, bie %x^i-

teftur ni(f)t erlernten, um fie |3raEtif(i) auszuüben, fonbern nur um fie in i^ren

grö^tent^eilg becoratiOen 3iDe(fen gemibmeten (Semälben ftiIgerecC)t 3ur S)arftellung

^u bringen. 9lacl)bem fi(i) g. bei ßl^iarini in ber 5Jlalfunft unb bei 2;rogoli

in ber 3lr{f)ite!tur au§gebilbet ^tte, malte er einige 3eit l)inburc§ 2;l)eaterbeco=

rationen unb jaulte balb ju ben bebeutenbften 3lr(^itefturmalern Italiens, ©ein

äune^menber 9luf ücrjdiaffte i'^m bie ^ßrofefforfteHc für ^iperfpectiüe an ber 6le=

mcntinifclien 3lfabeniie ju Bologna. S)oii) mirftc er bort nur feftr furje 3ett,

ba i^n ber funftfinnige Gugen öon ©aöo^en 1714 na(^ 2ßien berief, ^ßrinj

ßugen baute um jene 3eit feinen ^ala]i in Sßien unb ba§ ©ommerluftft^loB

iBelöeberc; fyantfS Slufgabe mar e§ nun, bem Setter biefer 3?auten, bem 3lr(^i=

teften ^o^ann 2uca§ ö. ipillebranb, mit toelc^em er in Italien i(f)on 5reunb=

fd)aft gefd^loffen, bei^ufte'^en unb fpäter bie ^nnenbecoration biefer ^auli(^teiten

au§3ufüt)ren. SJon feiner -Ipanb ift ba§ arc^iteftonifi^e Seitoerf ju Sarlo 6arlone'§

greifen in ber 33orl)atte be§ S3elt)ebere , audE) malte er bie 5lrrf)iteftur 3u ben

unter 6l)iarini'§ l'eitung entftanbenen ö^rc§fen im 'heutigen ßopirfaale. S)urc^

biefe Seiftungen, mie auä) burd) fein f^reScogemälbe im SSibliot^effaale be§

©tiftee ^Jlelf, lenfte er bie Slufmerffamfeit be§ iJofe§ auf fiii) unb er erhielt

enhiiä) ben SCuftrag, S)aniel @ran bei ber ?lu§f(^mücfung ber .^uppet im ©aale

ber .»poibibliotlief be§ilfli(i) ^u fein. 3$ei biefer Strbeit fonnte er feine ^unft=

fertigfeit üottfommen jur (Seltung bringen, no(f) mel^r aber entfaltete er fein

eminente» Talent für bie '^^erfbectitimalerei in bem ar(^iteftonif(i)en f^fvcScogemätbc

ber ^artsfird)e in 2Bien. 5)iefe Slrbeit, bie g. in ben ^. 1727—29 ausführte

unb für meiere er ein .vponorar öon 2300 ©ulben be^og, erbringt un§ einen im=

ponirenben iBeroei§ öon be§ 5Jlcifter§ großartiger ißebeutung auf feinem Gebiete.

^aä) ^riuä ©ugens xob mürbe fy. ^nfpector (S)irector) ber fürftüc^ 2iec§ten=

ftein'f(f)en ©emälbegalerie ju SBien, in meld^er (Sigenfi^aft er big an fein Sebens=

enbe t^ätig blieb. 5- loar 5}^itgtieb ber Söiener unb ber to§canif(^en 3tfabemie

ber fünfte unb am 14. ^uni 1750 ernannte i'^n bie ßlementinifc^e Slfabemie

p ^Bologna ,.per essere egli motte eccellente nella arclütectura, e in altro"

ju t'^rem (ä^renmitgliebe.

5lrd}iö ber 2lfabemie ju Bologna. Ä. f. ^offammerarc^ib. 2:obten=

protofoü ber ©tabt SBien bom ^. 1759. Ääbbebo.
(VOnti: Sßincenjo g., ^unftgele'^rter unb 5Jlaler, ©bl^n be§ üorigen, geb.

5U SBien im ^. 1720, geft. bafelbft im S- 1775. lieber bicfen me^r al§ Äunft=

gelehrten, benn al§ 5Jlaler bebeutenben 9]cann fud^en mir in ben Serifa k. Der=

gebend ^yiaä)xid)t unb boc^ Derbiente feine I^ätigfeit eine einge^enbe SBürbigung.
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5. lernte au ber "^lllfabemic ,^u 2öien, fobann bei 93. '"JUtomonte, enbüd^ ging er

nad) 93otogna ju ^Kigari, mit lDeld)cm er Iiirin uub iRom befurf)te, bic CÜnJi'ifer

ber '^JJlalerci .^u ftubireii. Ülarf) 2Bieu .^uvüdfgefetjrt tuibmete er [irf) ber 2)eco=

xationämalcrci, lüorin er tjübjc^e (Sriolge erhielte, namenttid) braci)te il^m ein im

3i. 1747 ertid^teter Sriump^ogcn öielfad^e 3Inerfennung unb bie ©unft ber

faiferüd)cn ^^omitie ein; er lüurbc jum .pof^eidicnle^rer unb waä) 93eenbigung

biefer feiner Il)ätigfeit jum faifert. 'Mati) ernannt. Tiad) bem iobe jeincy

93ater§ (1759) erf)ielt er bie ©teile eineg jüvfttirf) l'icd)ten[tein"fd)en ®alerie=

inlpectorö. 3lt§ fotd)er entirtirfelte er eine frudjtbringenbe, organijatüri|d)^ Xf}ä=

tigfeit; öorcrft orbnete er bie ©aterie unb traj g(eid)3eitig bie isorbereitungen

äur ."perauögabe eine§ iTupfcrwerEeS unb eine§ räjonnirenben Äataloges^. S)ie

SBorarbeiten I)ier,5u nal)men it)n üoUfommen in '^(nlprud^ , ']o ba§ er ^ur Snt=

ialtung einer anberen fünftterifc^cn 2;t)ätigfeit nid)t gelangen fonnte. 2)cr Äa=
talog crfci^ien 17G7 unter bem Titel: ..Doscrizione coniiileta di tutte croclie

ritrovasi nella (ialleriu dl l'ittuia v di Scultura di S. A. (üuseppe Vcncoslao

Principe di Liechtenstein" unb bilbete bnrd) feine fadigemii^e, ungemein öer=

ftdnbni^öüÜe ^Bearbeitung bie förunblage aller nad^iolgenben .ffataloge; im 3fat)re

1780 evid)ien eine jttjeite "Dluflage in iran,0iiid)er Sprad^e. 5. l^atte fid) burd)

bieje Seiftung fofort eine allgemeine ''?ld)tung fcinrö 2öijienä auf bem ©ebiete

ber .^unft ermorben ; bie faiferl. lUfabemie ber freien .fünfte unb 3öiijenfd)aiten

ju ^.Jlugöburg ernannte it)n am 1. lUoDember 1707 ,^u it)rem ''JJlitglicbe, and) bie

SBiener iHfabemie nat)m it)n in bie i)ieit)cn i()rer 'JJiitglicbcr unb 'Hät()e auT,

enblic^ ernannte i()n bie toöcaniid)e X'lfabemie am s. Januar 17G'J unb bie C5lc=

mentiniid)e ^Ifabemie ,]u 93ologna am 13. Jyebruar 1769 ju il)rcm @l)ren=

mitgticbe. 2)ae .V^upferioert über bie ©alerie fam nie ]ux 9lu§gabe, e& l)aben

jid) nur einzelne iBlötter erl)alten, bie in it)ren llnterfd^riiten an ha^ 9>or'^aben

5anti'§ erinnern, mie jene ©tii^e tton ^. li. ©d)roab nad) lenicr^' (^Jemölbeu

in ber ©alerie. lieber feine 93cbeutung alö Äünftler Oermijgen mir un» feine

9}or|'tellung ,yi machen, benu hai einzige befannte 2öerf feines '4^Unfct§, bas fid^

ert)atten (eine „.^immetfafirt 'JJtariii" im ;L'ied)ten[tein'fd)cn Sd^lo^ ^f^bsberg) i[t

eine ßopie nad) 9lubenö.

^Ird^iö ber ^Ifabemien ,^u äöicn, 'Bologna unb gloren^.

Äiibbebo.
^nreilöbari) : Jürgen 5., geb. 15M in öftlanb im >lirc^fbiel ^Dterjama,

geft. üor (Vf^i» ^^^^ 17. -JJiat KiO'J, entflammt einer alten r^einifd)eu 9lbel'3=

familie , bie fett bem (4nbe bc^ 14. ^a^rl). nac^ Defel unb l)on bort nac^ 6ft=

lanb überfiebelte. g. nimmt unter ben ja^lreid^en 'Abenteurern unb ÖJtüd§=

rittern bc§ 16. ^o^i-'^- eine f)crtJorragenbe (Stellung ein. ©cf)on al^ .$?inb t)iel=

Tad) uml)ergetDorfen , t)atte er in Sd)meben
,

granfreic^, Defterreit^ unb in ben

'.Uieberlaitben Ä^riegebienfte geteiftet. @rft 19 ^^^^W «^^^ fet)rte er nad) ;iiiölanb

juriid, tüo bamal'3 ber ruffif(^=fc^tt)ebifd^^pDlnif(^e Ärieg in öolietu (Sauge tnar.

6r fc^lo^ fid^ einer ©ölbnertnippe an, bie einer feiner 9>erroanbten , Claus
Gurfel, commanbirte, unb entfam unter mandl)erlei @efat)ren au§ bem Don ben

Sd^roeben überrumpelten ©d)loffe '}{eöa(. Äur^ barauf gcrietl^ er in ruffifd^e

ö)eTangenfd£)ait, mürbe aber Don ^toan bem @d)recElid)en freigegeben unb an bie

©pi^e beutfd)er ©ölbner gefteltt, alö S)att}let ÖJirai, ber iv^an ber .ffrim, einen

neuen liRad)ejug gegen ^oäfau öorbereitete. S)ie 2ataren erlitten eine ''Jtieber=

läge, mie bie Sage erjd^lt ^um Jt)eil burd^ tyarenbadl)"§ perfönlid^e lapferfeit.

9ll§ aber ^roan gegen !3iulanb ,^og, entflol) {y. nad) 9Bien, um nid^t gegen fein

2}aterlanb gebraud)t ^u merben, unb trat furj barauf in bänifd^e 2)ienfte. "D3Ht

©enetjinigung .^önig ^riebrid)ö leitete er 1577 bie 3}ert^eibigung 2)anjig§ gegen

©tept)an Sat^ort) unb mürbe barauf öon ^yriebrid^ 3um bänifdl)en Stattf)alter
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öon Defcl gemalt. O'^ne btefe ©teEung aufäugefien, ttat g- 1580, toieberum

mit ©rlauBni^ feines ^eivn, in potnif^e S)ienfte. ©eine ©ölbner f)a6en jui;

enblid^en gntfc^eibung be§ rujfif c£) = |)olni|d)en Äampicä um Siülanb beigetragen

unb al§ ^otin fiel bem fü^nen gü'^rer bie ©taroftei Söenben, ©d)lo^ Äatfue

unb ba§ oberfte giittmeifteramt in Siblanb 3U. S)iefe S)oppelfteaung erregte

aber ben 3orn be§ ÄönigS ^^friebric^, ber gerabe bamal§ mit ^olen um ben SSefi^

be§ ©tifteS Ritten ftritt. t^friebrid) fonnte bie unleugbar älneibeutige ©tettung

nicl)t bulben, tt)el(^e g. al§ bänifc^er ©tatt^alter unb )}olnifd)er ÄriegSoberfter

einnahm, ©o öerlor, nid)t o^ne ^ampf, ^. feine ©teEung in Oefel, um nun

augfd^lie^lid) in |3olnifc^en 2)ienften ju bleiben, ^n bem nac^ ©te^)^an Sa=

tl)ort)'§ 3;obe auSbrec^enben polnif^en 3:^ronftreit nal)m er entfc^ieben für ©igi§=

munb ^Partei, beffen fd^toebifc^e 3lnfprüd)C er f|3äter mit aEer Energie üertrat.

2ll§ 1598 ber fc^n)ebifd) = |3olnifd)e ^rieg auSbra^, 30g 5- mit nai^ ©d^Webeu

unb öerfod)t, al§ ©igiSmunb in ©d^toeben ööttig gefd)eitert mar, beffen @ad)e

auf liölänbifi^em Soben. ©eine SSurg ^ar!u§ fiel in bie ^anb ber ^einbe,

aber e§ gelang il)m, ba§ öon Äarl IX. belagerte 3tiga 3U entfe^en. 2ll§ ^:polen

mieber jum Eingriff übergel^en lonnte, traf if)n bei ber fiegreic^en (Srftürmung

f^eEinS bie feinblic^e Äugel.

CueEen unb Sitteratur in ©^iemann, ß^raltertöpfe unb ©ittenbilber,

^mitau 1877, ©. 73—76. ©d)iemann.
goriim: Sodann 5Jlaria g. unb ^o^ann 2lnton ^. S)ie Kölner

Snbuftrie {)at in ber eau de Cologne eine ©^jecialität aufjuroeifen, tüetdie fid^

einer 23erbreitung unb 23erül)mt^eit erfreut, wie mol fein anbereä Srjeugni^

irgenb einer innerhalb ober aufeerlialb ber beutfd)en (Brennen gelegenen ©tobt.

S)er 5flame g,, ber mit bem „fölnifc^en äÖaffer" auf§ engfte öerroad)fen ift, t)at

burd) biefe in ben mittleren unb "polieren ©täuben in feinem ^au§l)alt unb auf

feinem Soitettentifc^ fe^lenbe roo^lricdienbe gffen^ einen fold)en äöeltruf er=

langt, ba| mir i^m ^ier feinen ':pia^ nid)t üerfagen bürfen. — 5Der reifte r'^ei^

nif^e ^anbelSpla^ reiste feit Sa^unberten eine ^enge erwerb§luftiger Italiener,

roeld)e au^er^atb ber italienifdien ©renken ein guteS f^ortfommen fud)tcn, jur

5lu§manberung. iöon nid)t ju unterfd)ä^enbem ginflu^ auf folc^en 3ug nac^

bem gi^eine ^in mar ber lebhafte SSerfe^r beutf(^er |)anbele^ufer mit ben ^n--

faffen be§ ^ontego bei Xebeädii in 35enebig. Sie au§ Italien eingemanberten

^Änaöglinge n}aren ein rühriges Clement im j?ölner §anbe(§leben. S^eiltoeife

maren fie 2öanber:§änbler, bie mä) einer 9tei^e öon Sa^i'en glüdüd)en ^aufirenS

ober nad) einigen gelungenen größeren faufmännife^en Operationen mit öoEen

Safdien nad^ Italien jurüdfe^rten, tl)eil§ toaren e§ folc^e, bie in i^öln eine neue

i^eimatl) fuc^ten unb l)ier gutent^eil§ renommirte ipanbelSfirmen grünbeten.

2)ie meiften folc^er Italiener n)o%ten in Äöln nic^t al§ öoEbere^tigte ^Bürger,

fonbern blo§ al§ Seigejc^jpjjxmei fie f)anbelten burd)ge:^enb§ mit fog. italienifc^en

-

unb franjöfifdien Söaaren, mit ©pejereien, ©übfrüd)ten, (SJewür^ unb (äalanterie=

maaren. 5öielc baöon traten al§ „getaufte unb qualificirte" SSürger in ben

©emeinbeberbanb ein, roä:§renb anberc fic^ nur öorübergeljenb in Äöln aufhielten

unb ben Sol^n i^re§ ^lei^eS in hit |)eimat^ an i'^re Familien abfd)idten. Unter

fold)en Italienern, toel^e bem nad) bem reidien ^anbel§pla^e Äöln gerichteten

3uge i^rer SanbSleute folgten, finben toir im Einfang be§ 18. ^a^r'^unbertä Pier

Srüber au§ 6rana bei ©anta gjtaria ^^aggiore im X^aU SSige^ja: e§ maren

bie§ ^oliann gjlaxia, Sodann 33aptift, Äaii |)ieronpmu§ unb Suliug g.

Um fo e:^er Ratten fid^ biefe rührigen jungen ^Jlänner ju ber 9teife nad^ bem

gi^eine entfd)lieBen fönuen, al§ fie tonnten, bafe i^nen in Äöln ber 9lat^ unb

ber 33eiftanb eine§ ^InPertoanbten il)rer gamilie nid^t fet)len »erbe, gö toar bic§

Sodann ^$iaul be ^eminig au§ S)omo b'Offola, ber fid^ om (gnbe be§ 17. Sa^T=
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^uubertS in ,^ö(ii uiebevgetaffcii, eine 'H^cinlänberin , bie %n\\a Sopl^ie 9ieffartt,

5ur Wattin genommen unb ein bliiljcnbeö Öefdjäft in ^ucfer, i'cmoncn, öitvonen,

-Otangen, ^iojincn, feigen, '^^f^öunien unb anbeten ©übfrüd^tcn gcgvünbet t)atte.

©eine 2Bof)nung tüav unter (Sülbcnmagen ^x. 2l;}9, jc^t .«pot^eftrafee 14ti.

©eine enge 33e3ief)uug ^u bcr ^^amilie ^. in 3)omo b'DffoIa ergibt fic^ au§

bcm ieftament be^ '4-^aul fyeminiö öom ;*. 'JlDöbr. 1736, atö beffcn Soltftrecfer

.<?arl ^ierünl)mu§ g. eingefeljt unb tueldicS tion 3fot)ann ''Maxia Jy. al§ ^^eugen

untcrfd)rieben ttjurbe, bann auö ber iJ3eri)eirat^ung ber beibcn ''Jiid)ten beä '4-^aut

t^eminiö unb ^roax ber 'DJtaria ^i-'Q^ci^ca Sioco'öc 33arbieri mit 3iot)ann ?lnton

5. unb ber granciöca ilkria ^arbicri mit .S'art 'OJtaria f^., cnblic^ auS bem
Umftanbe, baf] bei einer am 1:3. ^JJIär,\ 1698 getauften Iod)ter be§ 3i0^flnn

'-Paulnö be ^"vcminiö ;3oI)ann ^Jiario [y. mit ber 2:üminicn ^orgniS ^4-^atl)enftcHe

üerfat). ^y. roar pcriönlic^ nid^t antucfenb, fonbcrn mürbe burd) ^acob 3iol)anni§

vertreten. £ic "Jiamen ^-i^orgnie unb (y. toaren burd) .öeiratl) mit einanbcr in

engere iöe^iel^ung gefommcu. "Dlian mirb id)n)erli(^ irren, menn man annimmt,

biejer ^^^att)e, 3io^)aii" ^JJMria 5-, fei bcr fd)on oben genannte 33ater bcr nai^

bem ^()ein übergcfiebclten bier SBrüber gettiefen. 3)en älteften berfelbcn, ben 1686

geboreneu 3pl)nn» ''^J^fl^'i^i <!< treffen mir ,\uerft in .Uöln am 25. 3(uni 1^08 a(§

iaufpatl)en cineö ©ol)neä ber (f[)eleute 3luton 53. bc :>3at)att(5 unb ber ^Jlaria

'•J}targaretl)a 2Bo(lfd)läger. (4in 3ial)r fpätcr, 1709, finben mir il)n atS felb=

ttänbigcn jl'aufmann mit einer guten auömörtigen .!i?'unbfd)aft. 2öcnige 3iat)re

barauf na()m er feinen ^-öruber 3tol)ii'Hi '-öaptift a(ä Kompagnon in fein @efd)äft

auf. unb ber .»panbel mürbe oon je^t al) unter ber i^xxnm „®ebrüber i^." hc-

trieben. 3)er brittc ber iörüber, Äarl .f)ieroni)muä, manbte fid) nad) ©üffetborf,

roo ber inerte iiBruber i^nliuS bereite etablirt mar, unb griinbetc ein eigene? r^e=

fd)äft im Apaufe ,^um ©d)mert. '•Jlad)meiobar feit bem ^. 1714, nad) bcr 5lu'

gäbe be§ ;3o^fl"n IHaria 5- Junior fd)ou im 3- 1710, üerfanbten bie '-i3rübcr

5. neben ben *?Irtifeln it)rcö .'pauptgefd)äftc§ eine aus reinen gemür3t)aftcn, ätt)e=

i;if(i)=aromatif(^en , t)ei(famen "l^flan^enftoffcn gezogene mo^lricc^enbc , erquirfenbe

©fjenj. (Sin äl^nlic^eg "l^räparat fabricirtc aud) "^aul bc g-emini§, fpätcr in

gleicher 3Beife Slaxl 4")ieront)mu§ 5- i" 2)üffelbürf. d^ t[t un.^meifen)aft, ba^

biefe ^Kccepte mit an§ ^italicn gebrad)t morbcn unb auf eine gemcinfd)afttid)e

CueUe ,^urürfgcfül)rt mcrben muffen. Sine Jamiüentrabition miü raiffcn, baß

'.paul be [yemini^ biefcy ')iecept pon einem oricntaIifd)en 'OJiönd) erl)attcn, al§

foftbarcö Ök^cimni^ bemal)rt unb lange Por feinem iobe ber (yamilie Marina

mitgett)eilt l)abe. ©§ wirb t)ierburc^ nid)t au?gcfd)loffen, bafe einzelne 5nTnilicn=

glieber, meldte in ba§ (^et)eimni^ eingeroeil)t mürben, fteine ^.Uenberungen in bcr

^ompofition Porgcnommen l^aben. 3^n ber ..^eit , in metc^er 5^"!""^ unb btc

'-J3rüber ^y. nac^ .v^ijln famcn , murbc üon ^totiencrn Pielfad^ ."panbet mit mol)I=

iied)cnben Sffen-\cn unb l^ebcnsctijiren getrieben, ^m ^. 1608 finben mir fd)on

einen ;ätalicner m itöln, bcr fid) mit '^^arfümerien befaßte
; fpätcr begegnen un§

ber italienifd)en -öänbler mit moi)(ricd)enbcn unb l)ci[famen @ffen,^en uod) me'^rerc:

Tic get)örten aber ,ui benjenigen Italienern, roeld)e „i^re Söeibcr unb Äinber in

Italien jurüdgelaffen l^atten unb jöl^rlid) bie bafür Pcrbienten @clbcr ^^u beren

©ubfiftenj unb Untert)altung nid)t oI)ne mcrfüd^cn 'Jcad)tl)eit be^ barunter leiben=

ben publioi Interesse per 3Be(^fel Übermächten". 5- nannte bie Pon il^m

Tabricirte Sffcn^ juerft acquii de regina, feit 1716 cau adniirable, 5^""!^^'-^

nannte e§ auSfd^Ue^lid) eau adniirable, ilarl .g)ieront)mu§ f^. ean medecinale.

3Jo^ann Waxia g-. unb 3fol)ann 33aptift '^. motjnten jufammen im ^aufe ^Jlo^

vian ober ^^Jtarepforten, je|it ^Jir. 23, unb führten l)ier it)r @cfc^äft gemeinfd)ayt=

lid), bi§ ^o^ann iöaptift g. am 24. Slpril 1732 ftarb. 3öir finben jmar noc^

im S. 1739 einen 2fol)ann Saptift g. in Äi3ln, ber am 27. Sfanuar beg ge=
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nannten Sa'fireS ein J8ätl(^en mit Steinen unb !!3einen=6amBe=2:u(^ unb i)3evga=

mentbilbern naä) ^^ranfjuvt f^icEtc. 5tBer biejer So'fiann 93aptift gel^ört nid)t

ju ber g^amilie bev öiev 33rüber; er ^atte fid) am 15. :juli 1711 ^ur großen

Sürgeifi^aft qualificirt, tüol^nte in ber 23ubengaffe unb l^anbelte ebenfattS mit

franjöftfctien unb italienifd^en 2Saaren. 1726 geriet^ er mit ben ©atttern in

©treit, tueil er unter feinen äöaaren auä) cngliji^e ^$eitfd)en füt)rtc, auf beren

SScrIaui bie ©attter au§fc^Iie^lic^e§ 9te(i)t ju l^aben Bel^au^^teten. ^n biefer

©treitfad^e cntf(f(icb ber ^afi), ba^ fy. biejenigen 5peit|(^en, beren ©riffe nur au§

."porn, ßeber ober anberem |d)Iec^ten 3^119 beftänben, ni(^t öertaufen bürje, ba=

gegen o'^ne SBiberfprud) mit fo((i)en ^^eitf(^en t)anbeln fönne, beren @riffe bon

^a^enbarm geflocEiten, mit ©c^ilb^att, ^perlmutter, ©über, ®olb ober Sbelfteinen

befe^t feien.

S)er mit 2fof)ann ^aria f^-. affociirte i^o^ann Saptift g. tiatte ätoei ©ö!^ne,

öon benen ber eine ;3ot)ann 5Jlaria g. in l^oHänbifd)e, ber anbere ^ofe^l^ 3lnton

%. in öfterreiciiifc^e Ärieg§bien[te getreten toar. ^a&} bem itobe feine§ 5ßater§

öerlie^ erfterer auf ben 2öunfd§ feine§ D§eim§ unb 3:aufpatt)en ^o^ann 5Raria g.

ben 2)ienft, Wi)xk naä) ^bln ^uxM unb trat in bie ©teile feinet S5ater§ ein, 5lm

10. S)ecbr. 1735 qualificirte er ftct) 3U „franäöftfc^em Äram". Sofe|)]^ 3lnton f^.

ftarb am 2. ^febr. 1737 in 53clgrab al§ gelbft^eerer be§ faiferüc^en ©olbifd^en

gfegimentg. ©einem O^eim ^o^ann '^Jlaxia 3^. öermai^te er ein Segat bon

80 gtorin. ^ofiann 53iaria 0^. ber 5leltere blieb unbertjeirat^et; fein 5leffe aber

!)eirat^ete am 24. 5ioObr. 1756 bie ^Uria gjlagbalena SretrerS. 2lu§ biefer

®t)e entfljroffen neun .^inber, üon benen üier in jugenblidiem 9llter ftarben; bie

übrigen, 3o|ann SSaptift , 5Jlaria ßtara , :3ol)ann 5Jlario , 3tnna ^otjanna 4t)ri=

ftine aSatburga, i?arl 9lnton ^ieront)mu§ , ttjurben am 6. 5loübr. 1771 in ba§

33ürgerbu(^ eingetragen. Sodann 5Raria ^. ber klettere mact)te fid^ am @nbe

be§ ^. 1765 mit bem @eban!en öertraut, ba^ feine Sage ge^ä^lt feien; barum

entfd^lo^ er fic§ , am 27. ^oöbr. fein Seftament ju mact)en, met(i)e§ er ^loei

^})^onate fpäter, am 29. ^an. 1766, burd) ein anbereS erfe^te. ^ierburd) öer=

machte er feinem ^^teffen i^o^^ann ^aria g-- ^ei^ e^' ^^ 22. S)ecbr. 1762 mit

ber Jacobe ^aria ^-ranciSca g-., geborenen SSarbieri , au§ ber Siaufe gei)oben

l^attc, „all feine ^anblung unb .g)anbtung§bü(^er, fort atte feine Srieff(f)aften,

mie aüäj alle feine annod) tion 3lnbern ju jorbern ^abenbe ©d)ulben fammt bem

ganzen äöinfcl unb alten äöaaren fon)o|l unten toie oben im .!paufe, alfo unb

bergeftalt, ba| biefe§ aEe§ borab feinem Xanfpat^^en äufommen, eigentt)ümli(^

fein unb bleiben foüc". 3u ßrben be§ übrigen 91ac§laffe§ fe^te er neben bem

genannten Sauf^jatlien einen anberen 'Steffen, ben ©ol^n feine§ SSrubcr§ Äarl

.spierom^muS, Sot)ann Stnton g., ein, „fo ba^ beibe unter fi^ alle§ ©ereibe frieb=

unb freunblid) tl)eilen unb jeber bie ^älfte baöon eigent^ümlic^ l)aben unb be=

l)alten folle". ^o^ann maxia g. fe^te nun ba§ ©efdiäft feine§ Dnfel§ bi§ äu

feinem Siobe fort, ßr ftarb am 31. ^uni 1792 in einem Sttter bon 79 ^a:^ren

unb n)urbe im ^yamiliengrab in ber i?ird)e ©t. Öoreuä beigefc^t. S)a§ ®ef(Jäft

unter ber girma So~§ann 5Jlaria t5r. gegenüber bem ^ülid)§pla^ bererbte fid)

nun auf feine ©ö'^ne ^o^ann Sa|3tift, Sodann 53taria unb Äarl 3lnton ^iero=

nl?mu§. ^^ll§ ber unberel)eli^tc Sodann 5Jtaria 5. am 26. mäx^ 1806 ftarb,

blieben bie Überlebenben 5Brüber- in alleinigem S3efi^ be§ ju immer '§öl)erer

Slütlie fid) auffditoingenben @efd)äite§. S)er girma brol)te eine nic^t unbebenf=

lidjc ®efal§r, al§ im ^. 1812 bie alten ©trafeennamen ins ^yranaöfifc^e über=

fe^t würben. g?ür ben ;Sülid)§plaö lourbe auf äöaEraf'S Sßorfc^lag bie a5eäeic^=

nung ., Place Jules Cesar" beliebt. 3)iefc 3lenberung tonnte gro^e ©törung in

bem ©efc^äfte „i^oliann 5Jlario g. gegenüber bem ©ülid^S^jla^" beranla'ffen.

5. erfud)te ben ^rofeffor SßaÜraf, bei bem ®ülid)§pla^ eine 2lu§naf)me p



572 t<rüx\m.

madficn, „toeif hex feiner anbeten Strafe wot bev 'JtafivungSjnjcig eine§ 3nbitii=

buumS ]o nac^t()eilig inö ©piel fomnien möge toie ^ier", (i-ö blieb aber bei

ber öorgefd)(Qgcnen IHenbetung; boc^ nic^t üoUe .^roei ^a^xc na(^£)er, gleid) nact)

bem 2lbjug ber g^-an^ofen, üevfc^n)anb bie ivanjöfifc^c ^öejcicfinung „Place Jules

Cösar'" unb 5- konnte lieber bie aüe Signatur „gegenüber bem 3fülirf)^pla^"

jeinen ©titetten aufbrucfen. ^m ^. 18:50 trat 3t>f)ann ^aptift ^. feinen 3tn=

t^eit feinem 179t) geborenen ooljne 3iDl)ann ^JJtaria 5- ^^> tDeld)em 18;Jo feine

Söitttoe alg 2^eiÜ)aberin folgte. Äarl 5tnton ,*pieroni)mu§ 5., roelcfier lS5u

ftarb, übertrug feinen ®efd)äft§ant^ei[ 1841 feinem im ^. 1809 geborenen Sof)ne

3ot)ann ^JJIaria 'is-, bem jctjigen (5t}ti b(§ .ipaufeö.

^^ot^ann ^4^aul be ^t^t'iiniö, ber balb ,^u 3Bot)lftanb gelangt war, t)atte jtoci

Äinber, Äarl ^i^ffp^ ^JJiattl)iaö unb oo^anna .^?att)arina. in'ibe ftarben uor

if)ter ®ro§jät)rigEcit. ^e älter (yt'niiniy mürbe, befto lebl)after regte fid) in \i)\\\

ber Söunfd), feine läge in feiner Aöeimatlj ,yi bcfd)lie^en. 'Rad) Santa ^3Jtaria

3urürfgefel)rt , feilte et feinen Stolj barein, einen Jf)eil ieineö anfe^nlidjen ^er=

mögend jum i^eften feinet ,'peimatl)orteö , namentlid) ^ur (Jrbaunng ber ^4>ian'--

fitd^e unb be§ (Semeinbe^aufeö ju öermenben. 2)iefer .^Jumenbnng gefc^ict)t auf

bem je^t nod) in ber Jl?irc^e Oon Santa *:)Jiaria Ijangenben, üon be ^orgnie

gemalten 'l'iorträt beö '4^aul ^yeminis Grtuätjuung. Gö Ijeifit l)ier: ,, Paolo Femi-

nis da Craiia luercante e tabbricatore (ra(;(|ua auimirabile in Colonia benefattore

principale della nostra chiesa parrochiale di santa Maria inaji'.i,'ioro, del nostro

Oratorio e casa coniuiiale de Grana". "Jioc^ jctjt fteljt 5<-*n'i'iiö bei htn @in=

njol^nern öon Santa ^JJiaria in gutem ^Inbenfcn unb unter benfelben lebt bie

Jrabition fort, bafi biefer aBol)lt^äter il)rer ßJemeinbe fein ii>ermögen bem @c=

l)eimni| ber 5fil>i-'ifation be§ fölnifd^en 2Baffer5 ,}u tterbanfen gcl)abt l)abe. .^u

biefes (35el)cimnifj l)atte er bcn SDl)n beö .Jlarl i^ieronDmuö 5/ ;5ol)ann 'Jlnton

fy. , eingemeit)t. 2;iefer l)eiratl)ctc 174G eine 'Jlic^te bes. /yeminiö , bie llJtaria

^Jacobe ("yranci^ca ^arbieri in Santa ^JJiaria ^Dlaggiore unb fiebelte nad)

^öln über. (Jr iiualificirte fic^ am 23. Dctbr. 175U al^ ^Jlusftäbtifdier ^ur

SBürgerfc^aft mit 20 i)itl)lrn. 3lm 3. 2)ecbr. 1760 faufte er bie gro^e '-öürger=

fd)aft mit 40ü 3ttl)lrn. (3 Stüber „al§ @lQfer= unb Ävüd)enfrämcr" ; er rooljute

bamal^ä unter 2Bappenftirfer. 3n bemfelben oat)rc noc^ gab er biefen .Ipanbel

auf, 30g in bie Strafje ober ^JJiarspforten unb fing ein 0)ef(^äft in 6)olb= unb

Silberroaaren unb '^U-ctiofen an. ^n biefem ©efc^äft übernal)m er am 27. .^an.

17G2 aud) noc^ baö feineö 'iJatere, .i?arl .ipieron^muö, in 2)üffelborf, melc^e§ er

jeboc^ burd) feinen 5öetter unb ^Iffocid ifarl ^JJiaria 5., Sol)n feinet Dl)eimö

Siuliuö, öermaltcn liefj. S)iefer A?arl 'i)3taria Jy. t)atte ebenfalls, mic bereite be=

merft, eine 'Jtidjte beö "^aui 5eniini§, bie granci^ca 'DJtaria i^arbieri aus (£rana

bei Santa ^JJtaria 'DJtaggiore
,

gcl)eiratl)et. 3m ;;;5. 1768 criuarb fid) ooljann

?lnton Js-. fäuflid) bü§ unter Öülbenmagcn "Jir. 4506, je^t .1pol)eftraBe 'Jir. 129,

gelegene -Spauö lltulenarf, bc^og baffelbe unb gab i^m ben "Jiamen „^ur Stabt

^Jiailanb"; ber 5lnfauT biefesj ,ipaufe§, roelc^eö annod) ba» @efd)äft§t)auö ber

fVirma ^o^ann '.!lnton 5. ift, rourbe if)m erleid)tert burd) bie i^m 1766 äu=

gefaüene ©rbf^aft feines Cf)eimg Sfo^unn 'Ö3laria 5- Sin feinem neuen @efd)Qft

unb 30ßol)nl)aufc feilte er au^er feinem ^panbel in eau admirable feinen italienifd)en

^ram in lölordieln, Jrüffeln, Xf)ee, Kaffee, (Fljofolabe, '4>roöencer Cel, Sd)tt)ei5er=

fäfe, fowie in allerl)anb mobifd)cn feibenen unb fonftigen S;amen= unb ^speiTcn^

©alanteriemaaren , ©olb= unb Silberfac^cn unb anberen SSijouterieroaaren fort.

3ln bem Ü)efd)äft in Süffeiborf unter ber girma feine§ 35aterö blieb er bet^eiligt.

®iefe§ nal^m burd) bie ."i^unbfc^aft, toeld^e eö unter bem ^.Jlbel unb in -ipoffreifen

l)atte, einen glän^cnben '^luffd^tnung. Äarl 'IDtaria 5- fi^ \^i) genöt^igt, fic^

feinen Sol)n ^uliuS ßäfar jur '.J3ei^ülfc juiugcfetlen
;

^ur 3lu§gleic^ung fd^idte
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^o^ann 'iKnton }y. feine iodjter üJ^atia Sfierefia a(§ @e§ütftn ba^in. Salb
entfpann [ic^ ein intimeg 58erf)ä[tni^ ätöifc^en ^uüuä (iäiax 5. unb feiner 33aje

^JRaxia %i}m\ia unb 2. 3(ug. 1782 fanb bie ßoputation in ßöln in ber %siaxx=

firc^e St. Gotumöa ftatt. ^uliug ßdfar f^, trat nun mit feinem SSater au§

bem alten ®ef(f)äfte ^art -§ieront)mu§ ^. au§ unb grünbete ein neue« unter

feiner eigenen ^irma. 3^1: ^ortfütirung be§ alten Stammgefc^öfteS j?art .^iero=

nt)mu§ 3^. fanbte nun ^o'flötin 3Inton i^. einen anberen ©o'^n, ^o'^ann DJtaria

ly., nadj S)üffeIborT, ber aud^ ba§ @ef(^äft ^al^re lang big jum Xobe feine§

iöateri leitete, bann aber nad) Äöln ^urüdfe'^Tte unb fic^ ^ier unter feinem

eigenen lUamen, 3ol)ann ^Jtatia g. „3ur ©tabt 2urin" etabürte. Sei ber

2f)eilung be§ Tiac^tafjeS bc§ ^oliann 5tnton g. ging bae Süffelborfer ©tamm=
t)au§ mit ber (^irma an ben ^ofep'^ ^y. über. S^^ f^oi'tfü^rung bee @ef(^äfte§

affociirte er fid) 1787 mit feinem ©c^mager ^utiu§ Säfar 5- S^ ^Mx] 1789

ging biefe§ ganje ©efi^äft mit ^nüentar unb ^irma an ben le^tgenannten 3(ffocie

über. S;iefer übertrug e§ , ba er bereite ein au§gebe^nte§ Sanfgef(i)äft Ijatte,

juerft an ben Sater, ^arl 5Jtaria x^., bann an jtoei anbere ©ö^ne beffelben.

S)iefe liefen bie fyirma ^axi ^ieront)mu§ 5. eingeben unb fül^rten ba§ 6efd)äft

unter ber ^i^-'irta i^reS Sater§, ,^arl 5)^aria ^y., ttieiter, mä'^renb ber eine ber=

felben, ^o'^ann ^acob ^., mit feinem Sater unter ber fyirma ^o^ann ^J^aria

^acob fy. allein affociirt blieb. S)ie fyabrifation Don eau de Cologne blieb

allein in ber ipanb öon ^o^ann ^aria .^acob 5- 6§ ^ar bieg ber ©ro^oater

bee oo^ann ^aria 5- . tt)elcf)er ^n§aber ber Äölnifc^=2Baffer=iyabrif ^o^ann
^TJlaria 5., ^ülid^Spla^ 5lr. 4, ift.

'liatf) bem am 21. 3tpril 1787 erTolgten 2obe beö ^o^nn 3lnton ^. er=

marb bei ber 9iegulirung be§ 5ia(f)laffe§ ber füngfte ©o^n, ^ofep§ 3lnton ^.,

üon feinen ©efc^roiftern ha^ elterliche ^au§ für bie ©umme öon 8000 üitblrn.

^ofcpl) ?Inton 5., ber bie ^]}laria Helena 2l)erefia Seüen gc^eiratl)et ^atte, ftarb

am 10. Dctbr. 1791. 2)iefer (Sl)e entfpro^ bie einjige Xoä^kx 5Jlaria 2lgne§

Dominica 2Balburgi§, bie aber frfion in einem 9llter öon 9 ^a'^ren am 18. 5)toi

1798 ftarb. S)ie Söittme übertrug nun ba§ ©efc^äft il)rem Sruber, 9lloi§ Seüen,

nac^ beffen 2obe, am 2. fyebx. 1820, e§ an feinen ©ol)n 'Ißdtx Seöen überging.

^]lacf)bem nac^ 5peter ßeOen"§ Sobe bie Söitttoe ba§ @ef(f)äft nod^ einige 3eit für

eigene 9{e(i)nung gefül)rt §atte, übertrug fie e§ ilirem ©c^mager, Sot)ann ^ofep^

Ü^euman, nad) beffen S^obe e§ auf bie i^n überlebenbe äöittme überging.

Songe 3eit tourbe öon fy. fomol mie öon geminig bie Sereitung ber

acqua de regina, barauf eau medecinale, bann eau admirable. fpäter eau de

Cologne genannt, al§ ^tebengefc^öft betrieben. S)a§ ^^abrifat öon ^yeminiS flieg

an ^Infe'^en, al§ baffelbe mit ber ^tpprobation ber mebicinifc^en ^^acultät ber

Kölner Uniöerfitdt öerfe^en öerf($irft ttjerben fonnte. ^n biefer ^Ipprobation

mar gefagt, ha% bie eau de Cologne be§ S^eftillateurl ^yemini§ bie unten nod^

anäUTü'^renben 2Birfungen ^abe unb namentlid) bei p^^legmatifc^em Temperament

unb bei ßrföltungen beilfam mirfe. %üx ben 9lu| unb bie Serbreitung ber

eau de Cologne maren bie traurigen SBirren be§ fiebenjä^rigen ,^riege§ äu^erft

pnftig. Sm % 1760 mar bie ©tabt .^öln ba§ ©tettbi^ein ber genu^fiic^tigen

Tranjöfifcfien Dfficiere, meiere ben Söinter Ijinburc^ bei ber nieberrt)einif(i)en

5lrmee blieben unb nidcjt in ben @elüften unb ©enüffen ber franaöfifclien öaupt=

ftabt @rfa^ für bie ©trapa^en be§ ©ommerfelbjugeS fugten. Siiefe gejierten

Ferren, toetc^e an öofluft unb ben feinen 5)3arfüm ber ^arifer ©alon§ gemolint

toaxen, mußten firf) treuen, in ber eau admirable ein Gegenmittel gegen bie

Böfen Kölner ©tra^enbünfte gefunben 3U §aben: fie gemö^nten fic^ an ben @e=

brauch biefer foftbaren ßffenj unb bereiteten berfelben fo ben Eingang in bie

öorne:§mften .Greife ber frauäöfifdlien ©efeEfd^aft. Sol)ann Slnton fy. erricf)tete
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um biefe 3eit eine ^iiebevlage jeineS löhiijc^cu SBaffere in ^ariä unb betraute

ba§ ^auS Dnfroi, rlestillateur du roi, mit beut SJeitrieb.

(Jö (ag in bcv iJlatut bev bamatigen 3}evt)nttniffe, ba§ bie eaii admirable

nur burd) bie poniD()aftcften 'Jlnpveiiungen (Jingang beim i^otf giiuinnen fonnte.

2)icfeö SBaifov mufete burd) (it^arlatanevie eiugerei()t roevben unter bie üicleu

Uniöerialmebicinen, äöunbcrfatben, öauptpillen, 'ifcbcn^elirire, aromatifc^en Cuint^

effen.HMi, Vebensbatfamc, .IpeitiJtc unb anbere ''JJtebicamcnte, »uetdie üoii pljantaftifd)

auigcputjten 6f)artatanen Don .öaul ju ."pauä getragen ober auf bcn '»JJlärften

unb in mit fratjentjaitcn XUbbilbungen unb Perlocfcnben 3fnf(f)riftcn übcrflebten

33uben feit geboten mürben. „2öenn eine i^ejdjreibung tion alten liebeln", fagt

eine be,^iigli(^e '^^Inpreifung, „moiüv bieje« Söaijer unOcrg(ei(i)lid) gut i|"t, follte

gcmad)t merben, fo tonnte man c^ fd)ier allen i?rant= unb odjroad^ljeiten, benen

ber menfd)lic^e Körper unteriuorien i[t, zueignen, ja man fonnte cö mot eine

allgemeine \Ur,yici l)ei^en. "JlUein e§ mirb jd)on genng fein , beren einige l)ier

bei.^ubriugen, morau§ man bann üon benjenigen mirb urtt}eilen fönnen, fo mit

StiUfc^meigen finb übergangen worben." Unb nun mirb angegeben, ba& eö un=

fct)lbave .{leilfraft befilje gegen f^allfnd)t, 3d)laganfälle, (^ic^t, .^ler.^flopfen, J?opf=

fd)mev,}, i'eberleiben, (^elbfudit, .ftolif, ^rufttranfl)eiten, ©cfdjroulft, 23vanbtt)nnben,

3a()nfd)merjen, Scorbut, Ö5rie§, Stein, ^^^obagra, Dt)renfaufen, 'ülugenentuinbung

unb Piele anbere Hebel, ^t I)ö^er ber ^Huf be§ fölnifd)en äÖaffers flieg unb

je toljnenber bie i^ereitung beffelben für bie 3ufnnft ]u toerben Herfprad), befto

größeres (^eroid)t legte jeber ber beiben ^a^^'i^öntcn in .fi'öln baranf, für fein

'Jtecept ben 'Huf beö Ijölieren 'Jlltcr« geltenb ,^u machen. Sold)e 'Hiüalität im

@efd)äft ftörte aber fcineSmegö bie freunbfd)afttid)en lH'5iel)ungen ber beiben

[^amilien ,^u einanber. So ftanb ^fi^f)'^»» '-Jlnton [v- .^^üei 'OJ^al unb feine <yrau

ein ^Jtal ]nx lau'e hei einem .Vfinbe beö 3ol)ann ^JJtaria 5. ^n feinen Ö)e=

brauc^^ictteln erflärte ^ot)ann '.Union fy., „es fei unn)iberfpred)tid), ba^ Oerr

^^iaul ^eminiö, ßrfinber unb Url)eber biefeS ttjunberbaren fölnifc^en Söaffere, fein

@et)eimniB unb 93erfertigung beffclben , et)e er geftorben, einzig it)m übertragen

1)abe". ^affelbe bel}anptct 3!ol)ann lllaria ^acoh Jy , bei" in notariellen 'bieten

als ytad)folger „ber berül)mten 2)eftillateure" 'ininl [yeminis unb Äarl ^Jtaria

3f. figurirt. dagegen erfUirte 3ol)ann "JJlaria Jv-, baß fein perftorbener Dt)eim

aU ber ßrfinber be^ fölnifdjen Äuiffers angefe'ljen merben muffe; gerabcfo fprac^

fi(^ ber frül)ere l'abenbiener ^-arina'ä, ilarl 'Jlnton ^'itt'^li- Q"^/ meld)er bie im

gorina'fc^en ©efd^aft erlangte .i?enntnifj benulite, eine eigene ^abrif ,^u grünben.

3?ol)ann ".Jtnton ?v. „übertrug unb fc^entte burd) Urfunbe Pom 1-5. 5lptil 1787
feinem 3ol)n 3^ofept) '.}lnton J5'- ^'^^ öon ')^anl 5emini§ t)erfommenbe arcaimm

unter beö 2}aterö -Jirma 3^oliann '^Inton 5. alleinig 5U füf)ren". 'Jlad) be§

iüater» lobe üerpflid)tetc fid) ^ofepf) '^Inton J-., für bie alleinige '^luöuu^ung

beä ©e^eimniffeä ber .^ülnifd^=3Baffer=5aö^"ifiition feinen 33rübern Äarl .öierontj^

mu§ i^. unb Sfo'^flnn ^]Jlatia 5. 20 ^aijxz lang alliät)rtic^ 100 unb feinem

brüten trüber 3iuliu§ (5ä]ax ^y., ber in ben i?artl)äuferorben getreten mar,

50 m^x. 3u bejal)len. '^Im 12. Octbr. 1787 liefe er in bie Dber=':i5oft=9lmt5=

3eitung unb mehrere anbere Blätter einrürfcn, bafe fein 5.>ater i^m einzig unb

allein unb feinem aus ber (yiiniilie, no(^ einem jvremben, ba§ ©eljeimniB ber

fo meltberüf)mten eau de Cologne, fo er allein Pon bem ßrfinbcr .perrn '^^aut

5emini§ f)ätte, Por feinem 'Xbfterben entbedt f)abe. 3ol)ann 'JJlaria 5- 9egen=

über bem 3Jüüd)§plat5 glaubte ba§ ^ntereffe feinet @efd)äfte§ ,^u perlenen, menn
er biefer '^In^eige gegenüber Sdimeigen beobad)te. S)arum liefe er unter bem
22. Dctober eine auöfül)rlid)e Grroiberung in bie Leitung einrücfen, roorin er fii^

bermaf)tt gegen bie '^Innaljme, „ta^ feine eau de Cologne ber Pon ^ol)ann 'Jtnton

5. nü(^ftet)e ober gar als ein o^ne ::}ted)t unb gug in ben .'panbel gebrad)tes
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unb ein geiäljcf)te§ f^abxtfat angejef)en toexben muffe; fein 9}ater unb £)l^etm

feien f(i)on 1710 im 33efi| be§ ®et}eimniffe§ geioefen, im ^. 1749 ^aBe ev felbft

in ßom^agnie be§ ^axl !pierDnl)mu§ 3^. in S)üffe{boi-|, be§ ©ro^öaterg beä ^o=

fep^ 5lnton ^., eine gemeinfc^aftlic^c f^rabri! biefe§ 2Baffer§ eingerid)tet ; im

^. 1766 t)aht ii)m fein D^eim i^o^ann 5Raria g- <il§ feinem eingefteEten Uni=

öerfalerfien nebft feinei; .'^anblung auä\ feine fo üiele ^a^xe fiinburcf) mit fo

öietem Ütu'^m beftanbene ^abxit ber eau de Cologne '^interlaffen". (^in l§albe§ ^ai)r

fpöter mu^tc er 5tngefitf)t§ ber neu eniditeten J?ötnifc^=2öaffe\;=i^Qbvif be§ ^o=

f)ann 5Jlaria 0^. gut ©tabt Slurin feinen @efcf)äft§freunben erflären, ha% er mit

öiefem So'^ann Tlaxia ^•. nii^tg ^u fi^affen |abe, fonbern feine '^abx'it in bem

alten -giaufe unter ber be!annten 5^i-">na unöeränbcrt fortgefüf)rt merbe. 6r

fjatte um fo mef)r ®runb, ficf) gegen eine 6ebrof)ti(i)e ßoncurrenj ju fc£)ü^en, al§

bie ^Bereitung ber eau de Cologne ben (il)ara!tet einei '9tcbengefc^dfte§ oerloren

;^atte unb ein lol^nenber felbftänbiger ^nbuftrie^meig getoorben mar. ^^arina'ä

Äunbf(^aft erftreifte fic^ burc^ 2)cutfi^lanb, granfreicf), ^ft^tien/ (Snglanb, öol=

lanb, ja bi§ Oftinbien unb ^Jlorbamerifa.

^it bem 9lbfommen, melt^eS ^o\epf) 31nton g. mit feinem 33ruber Äarl

J^ieront)mu§ i^. unb ^uliuä 6:äfar 5- getroffen ^atte, mar ber ämeitältefte ©ol^n

^ol)ann 5lnton garina'S, ^o^aun ^Jlaria 5v nict)t eintierftanben. @r grünbete

im Slnfang bc§ ^. 1788, mie fcl)on angegeben, bie felbftänbige gabrif 3ol)ann

^DJtaria g. ^ur ©tabt 2;urin unb ^ob einen 9tecl)t§ftreit an, ber erft am 1. Cct.

1789 burc^ einen gütlidien SBergleicl) beigelegt mürbe. |)ierin tourbe beftimmt,

ha^ e§ bem ^ol)ann 931aria fy. freiftel)en fottte, eau de Cologne 3u üerfcrtigen

unb äu öerfaufen, bagegen gab er gegen eine 5lbfinbung§fumme öon 500 9ttt)lr.

bie au§brü(ilicl)e ßrflörung ah, ba§ fein SSruber 3ofep^ ^Inton g. ber atteinige

roa^re Seft^er be§ öon *^aul geminiä ^erfommenben ©e'^eimniffeS fei, ba^ bem=

felben allein ba§ ^ec^t jufte^e, biefe§ äöaffer unter ber ^^^irma 3fol)ann 3lnton

g. 5u oerfaufen unb ba^ meber er nod^ irgenb einer feiner Srben e§ je toagen

merbe, bie ^irma ^ol)ann 91nton i^. ju führen, ©ein ®efd)äft unter ber t^trma

:^o^ann 5Jtaria g. jur ©tabt Surin §ielt er im |)aufe unter ©ülbenmagen,

je^t ^Oi^ftra^e gir. 111, bei. ^n jüngfter 3eit ift biefe girma burc§ ßrbfijaft

in ben S3efi^ öon 2Ö. 3f- 35ürger§ gelommeu.

^aä) bem 2;obe öon Sofcp'^ 51nton ^. tourbe ber äöitttoe beffelben öurd^

tliren ©(^mager ^arl .«pierom^muS ^. bie alleinige 31u§nu^ung be§ arcauum

ftreitig gemalt. 3lm 14. ^pril 1792 fam ein 33erglei(^ 3U ©taube, monac^

biefer gegen bie ©umme öon 1600 Äronent^alern auf i^irma unb arcanum für

fi(^ unb feine ßrben ^u fünften ber SBitttne 3U „einzigem unb au§fcl)lie^lic§em

@ebrau(^" öer^iclitete. ©ollte fein ©o^n, ^o^nn ?lnton g., jemals auf eigene

Otec^nung fölnifc^eS äöaffer fabriciren, fo bürfe er bie§ nur unter bem Flamen

Äarl ^o^ann 3tnton g. t^un. 21m 18. mai 1798 übertrug bie äöitttoe p.
„ba§ arcanum eau de Cologne ju öerfertigen" bon $aul f^emini§, fomie e§ i^r

©c^roiegeröater, ii)x 5Jlann unb fie felbft fortgefül)rt l^atte, nebft ber girma einzig

unb aEein an i^ren SSruber 5lloi§ Seüen, nad^ beffeu 2:ob e§ an einen feiner

©öline, ber am flei^igften in ber ,g)anblung fein merbe, übergel^en foEte.

2)ie gtänaenben gefd^äftlid^en Erfolge, beren fid^ bie Äölnifd§=aöaffer=fyabri!en

ber 5-irmen %. erfreuten, rief fd^on im öorigen ^a^r^unbert bie_lfac^e ßoncurren^

l^eröor. 25on biefen Soncurrenten nennen mir nur S^tob Vaforeft, SeouarbS,

Ülifolau§ ^Jleuman, ^arl 91nton 3auoli. SSeffere 2lu§fi^ten fi^ieneu fid^ für

fol^e goncurrenten äu bieten, met^e fidl) ber girma g. bebieneu fonnten. ©eit

bem @nbe be§ öorigeu Sa'^rl)unbert§ tüurbe ber 9lame ^. ein fel)r gefudt)ter

^anbetöartifel , unb bie 3a^l ber g.^gitmen öermel)rte fic^ fo, ba^ im 9legie=

rung§=21mt§blatt Don 1819 me^r al§ 50 Äölnifd^=3öaffer=gabrifen aufgeführt
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lourben , raclcf)e ben '3tamcn 5. iiifivten. 2)ie meiften bicjcv .Käufer Ratten i()re

Jirincn baburc^ rvluovben, ba^ fie mit ivgeiib einem bcr in Cberitalien in großer

Sai)i fic^ finbenben t5- e'nf" (5(i)cin=(Mffeüfrf)aft§=^-l)crtra9 abfdjlojien.

(^nmitienpapiere unb '^Uten beS Kölner @tabtaic^iü§. (Jnnen.

/^ariUQtor: 'Jjiatt^iaö J-., öaimeüter auö 3Bien, jc^iieb ober compilirtc auf

Söejel)! X"^Pit ^oljann XXII. ein ''Boratroevt mit aIp^Qbetifd)cv '•Hnovbnnng bev

einzelnen '"JJiatcricn unter bcm iitel: „Lumen animae tidelis-'. in 72 '^Ibfd^nitten.

Sobann öerfa^te er „Exenipla naturarum" unb anbere naturtoiffenfd^aitlic^e SBerfe,

unb nurf) überfe^tc er mef)rere pt)iIofop'^ijd)e unb nnturtt3iffenjd)aitlid)e Sdjriiten

ins i.'ateinifd)c. Seine SÖerfe mürben 1477 I)erauägegeben.

Posseviui S. J. apparatus sacer t. II. S^. .Sf rllner.

?va[d): Sfo^ann griebrid), geb. 15. 5(pri( 1688 ju 35uttclitäbt im Söei^

mar'fd)en, cr[)ielt jucrftin ©uta (5ut)t, ^Kul)laf), mo()in fein SSnter IGl^o qI5 ^Rector

berufen movben mar, ^Jhififunterrid^t unb mu^te fict) and) al§ ©opranift an ben bor=

tigcn l?ird)enmnfif=^^IuTfü^rungcn !6etl)eiügen. "Jtad^ bem frühzeitigen Xobe beö 5öater§

fom er 3u einem Dtjeim, ber Cüiptan in 2eud)crn mar, unb oon bort ale 2)i5=

cantift in bie ,ücrzogö=(^"apeIIe nad) äBci^enfeU. %i^ bcr berütjmte ^o^)- .<?ut)nau

1701 bie ©teile a(ö 3;l)omaö=C^antor in ^^.'eip.^ig erl)iett, rul)te x^. nic^t el)cr, bi»

er in beffen 6f)or aufgenommen nnirbe, meld)em er bi§ 17« »7 angehörte. 6r
bilbete fid) miiljrenb biefer ^e\t jum guten (.s'lauierfpieter, unb bnrc^ ba§ ©tubium

Ielemann'fd)er 2Berfe and) jum Gomponiftcn I)eran. 3U§ ©tubent ber i()eo(ügie

grünbete er ein „(£oncert öon ©tubenten", metd^ee alle ©onntage 'Jiadimittagö

get)alten mürbe unb für ba^ er mand)crtci componirtc. iBalb tie^ er bcnn aud)

bie afabcmifd)cn ©tubicu liegen unb folgte 171<> einem ^Ihife an ben aöot nad)

Olaumburg, für mc(d)cn er brri Opern fdjrieb. Tiad) ^.'eip.^ig ,\urürfgefct)rt, fam

er 3ur @infid)t, „ma§ enblid) baranc^ roerbcn mürbe, o()ne '}icgc(n unb Crbnung
in bem <Bc^m fort3uarbeiten", mcöt)alb er nac^ Xarmftabt ging, um bort unter

ben ßapellmeiftern (^raupner unb (Mrüncmatb nod) einen regetred)ten ßurfuö in

ber 2f)eorie burd)\umac^en, roorauf er nad) einer Afunftreife burd) 'iDlittelbeutf(^=

lanb 1715 eine ©tellung am ."öofe in ®era als ©ecretär unb .<?ammerfd)reiber

annaf)m. 1720 ging er alö Crganift unb ©tabtfc^reiber nad) ;^eit3, 1721 aU
Gomponift in bie S)ienftc beö (^n-afen '»JJtoryni nad) '-8i)t)men, unb öon bort 1722

alä C^apeümciftcr nad) S^'^^]^- ^^ er 1759, nacft Sdtex ]d)on 1758, ftarb.

5. !^at biet componirt: Dpern, Oratorien, ipaffionen, 'DJleffen, ^3}lotetten, unb

in§befonbere oiet ^nftrumentalmerfe, unter benen namentlid) bie (ioncertc unb

bie Oubertüren für Ord)cfter feiner .^^it biet fölüd mad)ten; biefelben jeidjueten

nd) burd) neue unb originelle 33e^anb(ung ber ^taeinftrumentc ans. 3f^ter be=

fai eine gro|e, 5mcid)örige IHeffe Don i()m, „bie einen gelct)rten unb im öiet=

ftimmigen ©a^e fe^r gemiegten ''}Jleifter" erfennen lie^. (^'^ettcr: .«. 5. 6. 5afc^.

'Berlin I80I.) 'Üad) feinem Xobe crftanb SreittopT ben greiften J^eit feiner

t)anbfd)riftli(^en (5ompofitionen, hod) ift nid)t§ baöon öeröffentlid)t morben. 2)ic

fönigl. Wufifaüenfammtung in 2)re§ben befi^t Oon i()m folgenbe Söerfe in 9Jta=

nufcript: 45 goncertc für ^Biotine, (^(ötc, Dboe, [yagott u. f. ro. mit '-Begleitung

;

•51 Dubertürcu für Drd^eftcr, 12 Xrioä unb 13 ©infontcn für ©treid)= unb

35Ia§inftrumente.

^DJtarpurg, ^iftorif(^=fritifc^e Seiträge jur ^lufnal^me bcr 5Ruftf. Berlin

1757. (III. 124.) dürften au.

(5a|d): Äarl gricbrid) ßl^riftian, ©ol^n be§ öorigen, geb. 18. 9ioübr.

1736 ju 3ev6ft, erfiielt früfijeitig Unterricht in ber 'üJiufif. ^m SJiotinfpiet

untermieS i{)n ber ßoncertmeifter .ööff), auf bem Glaöier unb in ber I'^eorie ber

'-ßater. ^m :3- 1750 ging ber junge ^ünftter nad) ©treli^ ju bem bama(§

fcl)r gefdjä^ten Goncertmeifter .^^ertel, um fid) im ißiotinfpiet weiter auöjubitben,
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baneben 6efrf)äftigte er ftc^^ fleißig mit bem ©tubium ber S^eotte unb be§ Di-ge(=

fpteleg. 1751 nacf) ^erbft aurucfgefe^rt, tpurbe g. nun nac^ Äloftetbergen bei

^agbeburg gefcfiicft, um fid^ tDiffen|(^aftlic§ meiter au§3ubitben. Sig jum ^.
1753 trieb er bort fleißige ©tubieu unb öerfud^te fid^ bann in 3erbft in ber

GompDfition. ^m ^. 1756 marb an DHc^elmann'S ©tette ein Slaöierfpieter für

ben S/ienft ^yriebric^S be§ @ro^en gefud^t; ^^ranj Senba, ber ben jungen f^.

1751 in ©treli| al§ guten 9Iccom|)agnateur t)atte fd^ö^en lernen, erinnerte fid)

feiner unb fc^lug il^n, in S]erbinbung mit S. ^. @. 33ac^, bem .Könige öor.

t5. trat nun al§ ätoeiter ßlabicembalift mit 300 %^xn. ®t^ait in bie fönigt.

dapzüt 3u Berlin ein. ©ein S)ienft beftanb baiin, ba^ er abtneififetnb mit
6. 'X'- ®- 33ac^ bie gtötcnfolo'g, meiere ber ,^önig btie§, am Slaöier begleiten

muBte. 3)er 7jä^rige Äiieg unterbrarf) biefe iBerui^t^ätigfeit unb [türste i^. in

manc£)ertei ©orgc unb 5lotl§, ha er feinen ©el^att nur in '-BefotbungSfc^einen mit

% 9}erluft au§ge3a^lt er'^ielt. %xo^ alin 91otf| tonnte er fic^ nict)t ent|c£)lieBen,

ben S)ienft be§ ^önig§ ju berlaffeti, fonbern juckte fic^ ben nöt^igen 8eben§unter=

t)att burd) ^ufifunterrid^t 3u berfi^affen. i^m 3f- 1"67 bertangtc ^. tro^bem
feinen ^^bfc^ieb, blieb \ehoä) unter ©rtl^eitung einer ^nla^t öon 100 2:^Irn. im
2lmte. 9la(^ bem 2obe 5tgricota'§ 1774 iü:^rte er bie S)irection ber Oper bi§

nadE) 58eenbigung be§ Sarneöal§ 1776, too er fie an ben neu angefteEten Sa:pelt=

mcifter ^. p^. Üteid^arbt abgab. 9lad^ bem baierifd^en ©rbfolgefriege 1779 gab
ber -i^önig feine muftfalifd^en 33efd£)äfttgungen faft gan^ auf. g., öorjettig ge=

altert unb fränftid^, befd^äftigte fi(^ nun toieber mel^r mit ßomboniren ; in biefer

Seit entftanb nac§ itaüenifd^em 53^ufter (Oratio 33eneöoli) feine berühmte 16ftim=

mige 9)leffe. 3lu§ einem fteinen (Sefangöerein, ber fidt) feit 1789 im ^aufe be§

@ef).^9latt)§ 5[RiIott) berfammelte, für ben g. eine ^Inja'^t 4=, 5= unb 6ftimmiger

©tücEe fe^te, unb bem bei aEmä!^[id)em 2öadt)fen 1792 ein ©aal im 2lfabemie=

geböube eingeräumt tüurbe, entftanb bie berühmte ^Berliner ©ingafabemie, nad§

bereu 3>organge ftd§ äl^nlid^e 35ereine über gan^ S)eutfd)lanb berbreiteten. ^. mib=

mcte fid^ nun unget^eilt ber S)irection be§ neuen 9}ereine§. ^m. ^. 1798 erhielt

er bon 5i-'iei>i-*i^ 2Bii:§elm III. nod§ 100 Z1)lx. Se§alt§3ulage, jebenfaHS megen
feiner iöerbicnfte um bie ©ingafabemie. S)er berbienftbotte ®rei§ ftarb am
3. ^uguft 1800 3U Berlin. %U fein Sob |erannal)te, lie§ er burd§ feinen

©d^üler Seliger, ber audf) fein ^Zad^folger a(§ S)irector ber ©ingafabemie tourbe,

alle Gombofitionen , bie er bor ber 16ftimmigen ^effe gefegt l^atte, au§fud§en

unb burd^ eine juberläffige ^erfönlidE)feit berbrennen. 3lm 17. 51ob. 1836, an
bem Sage, too g. bor 100 ^a^ren geboren, beranftaltete bie ©ingafabemie ^u

feinem @ebäcl)tniffe eine mufifalifd^e g^eier, mobei ber S)irector 9(tibbed eine auf

5of(f)'§ 2Birfen fid^ be3ie:^enbe Diebe f)iclt. B^ölei*^ befc^lo^ bie S^orftel^erfd^aft

ber ©ingafabemie, bie bor3üglid£)ften Söcrfe be§ ^]}teifter§ l)erau§3ugeben; fie er=

fd^ienen in fed£)§ Sieferungen 1839, in Sommiffion bei Srautloein. lieber gafd^'ä

geift[i(^e (Sefang§toerfe ^at S. b. Söinterfelb al§ SSeigabe ju biefer ^^lu§gabc eine

fleine ©c^rift f)erau§gegeben. @in genaue^ SJerseid^ni^ feiner faft au§fd^lie^lid§

fird^li(^en 3}ocalcombofitionen, unter toeld^en bie 16ftimmige ''Uleffe ben erften

^la^ einnimmt, l^at Sebebur im Sonfünftlerlejifon S5erlin§ gebrad^t.

3elter, Ä. ^. g^r. ^a]ä). SSerlin 1801. f^ürftenau.
• gafcliuö: ^of). gfriebrii^ ^., m-^t, geb. 24. Sunt 1721 in S5erfa (@roB=

]^eräogtl)um SBeimar), ^atte in ^ena unter Äattfd^mibt 5Jtebicin ftubirt unb 1751
ben S)octorgrab erlangt, ^m ^. 1758 tourbe er bafelbft jum Prof. extraord.

unb 1761 5um Prof. ordinär, ernannt; er ftarb ben 16. ^yebr. 1767. — g. ift

.nid^t o'^ne 25erbienft um bie ^Bearbeitung ber gerid§tlidf)cn 9Jlebicin. 3lu^cr

einer ^o-^ afabemifd^er @elegen^eit§fd^riften (ein SSerjeid^ni^ feiner litterarift^en

ailgcm. beutfdöe »iogra))t)te. VI. 37
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'|vTobuctc gibt bie Biogr. nunl. IV. p. 116) ^at er, DovjugölDeife auf bic 5ltbciteii

tioii .Cicbenftreit iinb Jcirf)nicl)ei- geitütit, ein ifiner 3eit geic^aljte« unb fef)v 6vauc^=

bau^ (ionipcnbium bev Mcilicina foronsis (..Element.a iiiedicinae forensis accoiiio-

data") öeiTofet, ta?> jebod) evft nad) tcinem lobe Don (>i}x. ^Rirfmaim (^eita

17Ö1) ()einuSgf9oben lüuvbe unb iobann in bfiiticf)er Ucbctjti.unig mib, mit ]al)U

veict)en ^iijätjeu üeiie()eii, t3on ^avv in ongtifdjev Uebevicfeung ftfd)icu. — Untev

ben '^tvbeitcu üon ^•. finbet fic^ ouc^ eine (^ena 1764 cvid)iencne) *3(ii§gQbc bev

.,liistitiitiones inedicinae legalis" öon Icid)tnci)er. "Jt. .Ipitjd^.

^ä\i: 3!ot). .rfonvnb ("y., geb. 26. "^{piil 1727 ^u ^ini^, t atö 'i^Tavrev

üou ^lan^, im (s'aiiton ;^üvid), *>. Wäx] 1790, (ijeogvop^ iinb Öcfd)id)t5foiid)ev.

Sc^oii tion feinem '4)atev, einem ie()i- flciBigen Sammlev, ]u goi'i^'fluiiQ'-'" über

bie üatev(änbiid)e Ö)fid)id)te üovbeveitet (über ben (yroBtiater ^acob ^y., 1664

bi^ 1722, ^JJlntbematifcr unb "^Iftronom, iprid)t iffioli, i^iograp()ien ]. 6u(tur=

geid^id}te b. Sri)iDcij, 1. (il)clu«, ©. 167

—

18(>), bann buvd) 33Dbmer unb 53vei=

tiiigcr in bicfen ^Jlrbeiten weiter in anregenbfter Slöeife geföibevt, mibmete i\d)

5. n)af)rcnb ber iUnbeveitungen für feinen tl)eolo9i|d]en i^cvui mit 6rfo(g f)ifto=

rifdjen Stiibien. öinen üorliinfigen '^Uan, eine Ö)efd)id)te unb (5vbbeid)vcibung

ber ijanbgvafjdiaft Ibiirgau ]\i )d)veiben, luo fid) ,"y. alg \-)an'5te()rer bei einem

^ürd)evifd)en Obevüogtc iiiif()ielt, billigte 33obmer mit bem lhtl)eile, rocr einen

iold)en '4.Uan entwerfen tonne, fei nud) of)ne feine .^lilfe ber vHuefül)vnng geniad)fen.

17öS nad) ,'^ürid) yiuirfgefe()it, bett)ätigte [ict) [>•. aU eineö ber eifrigften '•iltit=

glieber ber burd) '-l^obmer in .-^ürid) für idjttjcijerij^ gcid)ic^t(id)c 'Jlrbeiten in

boö "^eben gerufenen öellietijdjeit ÖJefellfc^aft, bi» er 1764 in bie praftifd)e \?auf=

baf)n beö if)eolLigen eintrat. 3ln bic ]\vöV ^ci\)xe feiner '-J^eforgung ber "^vfarrei

Uetiton, am red)ten •^ürid}feeufer, fiiflt bie ü^oUcnbung feinet .Oauptmcrfce, ber

„(Genauen unb poUftänbigen (5taats= unb Ch-bbefd)reibung ber gan.^'u .^eloetifdien

(Jibgeno^fdiaft, berfelben gemeinen .iperrfc^aften unb ^ugemaubten Crten" (^Sürid)

1765 — 1768, Pier iöänbe). 2;ie :J(ufforbeiung ber Creüi'fdjen 5?u(^^anblung

in 3üvid) an Jv. 1763, biefeö 3öer£ auöjuarbeiten , mar bmdj ba§ ©rfcbeiiien

ber an fid) gan.^ üor,^üg(ict)en S)avfte(Iung ber ßibgeuoffcnfc^aft im öierten Ibeite

öon iJ3üfd)ing'^ (Jrbbefd)reibung (crfte iHuflage öon 17(iri) unb bem äöunfd),

ein einläBlid)ereÄ unb genaueres berartige« '43nd) für bie Sd)mei^ allein .^u be=

fitjen, berdorgerufen roorben. 5. enttebigte fid) ber "Jlufgabe in einer, lücnn man
feine .Oilfsmittel errangt, ^bc^ft lobeulti)ettl)en Söeife, unb für bie ©ilfertigfeit

ber 'Olrbeit, meiere alleibing§ allerlei ^e^ler bebiugtc 0"- b. 'Jttt. ^oi). .(^onrab

^üfeli), ift ber i^erleger tierantmortlic^ ,^u mad)en. ^abei [te^t freilid) nad)

öem banmligen Staube ber A?enntniffe bie iKaturbefc^reibung f)inter ber ©tantS-

unb Crt5fd)ilberuug jurürf. %n allerlei h-eimütf)igen Urtl)eilen fe^lt eS nidjt,

n)elcf)e v i^- in ''S^xn naf)e^u bem '43ud)c ben *Ißi'g üerfc^loffen l)ätten. Jy. mar,

tuie aud) im '^luSlanbe, u. a. burc^ 33üfd)ing felbft, DoUfommen anerfannt mürbe,

in biefem Söerfe für fein 25aterlanb babnbrec^enb Uorangegangen. '^lu^erbem

aber war vi. aud) fe^r tbätig auf bem biftovifd)eu r^dht, fomol in fetbftänbigeu

SÖerfen ( „vHbt)anblungen über mid)tige i^egebenbeiten ber älteren unb neueren

@efd)id)tc", ^mei Il)eile,. ^üvid) 1763 u. 17»;4; eine Ueberfe^ung bon (Sarbonne'd

„C^)cfd)id)te non "^Ifrifa unb Spanien unter ber .'öer\fd)aft ber "^Iraber", burd) iv-

um eine 'ülbbanblung über bie ßjefcbic^te Spanien^ Oerme^rt, S^xiä) 1770;

„"•Jlb^iublungen über bic Ö}efd)id)te be«5 fyvicbenSf^luffey ,^u lUred)t"', li^eipjig

1790), al§ in ^eitiägen ,^u roiffenfdbaftlic^en 3^'tl<^v'^tcn (befonber§ mef)rere,

tljeilmeife umfangreidie ,yt 9}leufel'S „s^iftorifcfien llntcrfud)ungen", 33b. I. II.,

unb beffelben „®ef(^id)töfovfd)er", 33D. I— III. V.): biefelben bejie^en fid) be=

fonbcrä auf bie aügemeine unb bie fd)mei,5erifd)c Öefd)ic^te be§ 16. 3ia^i-"^)iinbert§,

ober fie finb oerfaffungegefc^idjtlicfien ^n^^^^^f^- fi" anberer eine @efd)ic^te ber
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(ü^elburgiic^en ^aiferbl^noftie. @5 nnb t^eiltDeife gonj anerfenncnsinert^e Seiftun=

gen, forool l^infic^tütf) ber .'öer6ei3iet)ung neuer Cueüen unb bex 9}erftänbm^

Dertatfienben 'itusbeutung berfelben, als burd) bai Streben na(f) pragmatifctjer

@ej(^irf)tic^rctbung, tretc^e» toteber auf $?obmer'5 3Inregung ^intoeift, ha^ fic^

bie @eicf)i(f)tt Don ber trorfen regtfhirenben ^j^onier entfernen müfje. '}lic^t al§

bto^e Spielerei, fonbern als (Sinfteibung rreimüt^iger, oft eigent^ümücf) treffenber

f)iftoriic£)=iDi|ienf(i)aitli(^er unb poütif(f)er Urt^eite finb bie „Jobtengeipräc^e über

roic^tige S3egebent)eiten ber mittleren unb neueren ®efcf)id)te" (i'eip^ig 1775
j,

unb „Unterrebungen öetftorbener ';i?erionen" (.ÖQÜe 1777) anjufetjen. ^. !§attc

5u ben erften Witgtiebern ber 1762 geftiftetcn ^elöetiirfien ©eieUfc^ait ju 'Sd^iu3=

uacf)- gehört unb 1770 öon berfelben ben Stuftrag ert)aüen, bie gortje^ung ber

3;j(i)ubi'fc^en G^ronif üon 1472 an mit fiiftorifd^en Erläuterungen ^erauSjugeben,

ein Unterue^^men, roelc^es ^o^anncö ^]3tüller burc^ einen begeifterten 3Iufruf ,5u

förbem iuct)te ; aber obf(f)on 5- ficf) f^^i-'^Q ßud) an biefe 2trbeit mücf)te, freiließ

nicf)t o^ne bas Criginat üieljact) umjugeftalten, tourbe bie 8a(f)e nic^t burctigcfü^rt

(gäii'e 5)tanuicript liegt auf ber ^üric^er (Stabtbi61iotf)ef).

„Siograpl)iirf)e 51a(^ric^ten Don ^ol). Äonrab g." (tüol Don feinem t£ol)ne

Derfo^t) ftelien in bcifen „ißibliot^ef ber ©diloeijeriid^en ©taatsfunbe" :c.,

1. 3al)rg., 1796, ©. 729—761.
^o'i). gajpar g., geb. 28. S^ecbr. 1769, t ju 3ürid§ 9. 3Iuguft 1849,

So^n bes ^ol), ^onr. fy. , '^proiejfor ber (Seograpfiie unb ©efd^id^te an ber

3ürd)ei-i|c^en Äunftfi^ule, jpäter Dberf(^reiber am £)bergericf)te, gab im legten

Secennium be§ ai^tjel^nten :3a^rl^unbert§ (S^xiii), 1795 u. 1796) geograp^ifd)=

jtatiftifi^e ^anbbücf)er über bie ©d^toei^ l)erau§. S)ie 1796, al§ ö. £). 5ü§li'§

(f. b. 91rt.) „^leuee Sc^tDeijerifc^eö 5}tuieum" einging, begonnene „33ibliotf)ef ber

@cf)roei3erif(i)en ©taatefunbe, (Srbbefc^reibung, Äunft unb ßitteratur" umfaßte jtDei

^a^rgänge (1796 3 33be., 1797 2 33be. unb entl)ielt befonber§ 6iograp^ijc£)e

?lrtifel, u. a. über ^of). Äonrab 5., bann anbere l)iftoriid)e Studie, jum il^eit

aui bem ^ad^laffe beffelben, and) eine 5probe ber {yortfe^ung 2jc^ubi''i.

^0^. ßafpar f5f., geb. 28. Januar. 1795, t "ju 58reft in 5ftu§lanb

3. Sluguft 1848, Militär, So^n be§ ^o^. ßa^par g., trat, nac^bem er 1815

ber Selo^erung ApüningenS beigeroot)nt I)atte, in ruffiicl)en 2;ienft, apancirte pm
S)iDifion§general unb ^eiclinete fic^ in bem gelb^uge in Sßolen unb Dorjüglic^

im .«^aufajuS aus. 5)Uper Don Änonau.
%'äii: i^o^ann Utridl) 5-, ein geacf)teter fc^meiaerifd^er ^^^^ilologe, würbe

geb. 24. See. 1796 ju Sfojep^sberg in ©ali^ien, roo fein 33ater ©eiftlid^er loar.

6r er'^ielt ieine S(^ulbilbung bi§ ^u feinem je^nten ^a^re auf ungarifc^en @I)m=

naficn, fpäter, in {yolge ber Berufung feine§ 3}ater§, in St. ©allen, enblid^ in

^)ürirf), roo er befonber§ burc^ 33remi unb ben eifrigen öumaniften ^ottinger

geförbert rourbe. Sr [tubirte ^uerft in ^ütidl) J^eologie, bann mibmete er ftd^

in i^eip^ig unter ©ottfr. .öermann unb in SSerlin unter 3?örfl) ben l)umaniftifc^en

Stubien; aucf) Sc^letermad^er'§ geniale 2^ialeftif 30g i^n an. ^m S- 1823

raurbe il^m in 3üvic^ bie ^rofeffur be§ .öebräifc^en am ©ijmnaftum, 1830 bie

ber ctaffifd^en Sprachen bafelbft, unb bolb barauf ba§ ütectorat übertragen. @r

ftarb am 8. ^JJtai 1865. — 3lu^er ber Verausgabe ber ..Variae lectiones" be§

gjluret (1828) ift Pon i^m ali größere' 3lr6eit bloe bie (aur Söeibmann'fd^en

Sammlung gel)öi-ige) Bearbeitung ber öomcrifc^en ^lia§ (35erlin 1851 , 5.

9Iufl. 1872) erfc^ienen, ein gebiegeneg unb feinem 3roecf in mufter^fter Söeife

cntfprecl)enbee 2öerf.

(Sine Sebensfü^je Don t§m §at S. SBögelin im Programm ber 6anton§=

fd^ule 3u 3üric^ (1870) entworfen (Dgl. Don bemfelben bae 33. ^)]cuj.=581att

jum SSeften bes Söaifenfiaufes in 3ünc^, ^ür 1870). ^ä^ix).
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/yQ^biub: Xfjomaä 5-, fatf)oüj(^ei- @eifttirf)cv unb (i)efrf)irf)t^reiber, geb.

1755 ,^u ©cfitDiij, t 31. Sianuar 1824 a(§ ^^piavrer unb bifd^öfUt^er l^onimifiar

bafelbft. — xHuä einer angefet)cnen f(^tt)i)^cvtf(i)en f^amilie l)evüorge9angcn, mar

g. 180:5 ^piarrer in Sd)tt)t)i unb 1812 iMmmerev bes 93icrroalb|"tättercapito[ö

geworben, unb 1811 ^atte er bie '.HuS3eic^nung ber Ernennung .^um Qpofto[i^d)cn

^4irotonotar erlangt. ilBic bie 178;i geschriebene 9)orrebe bartf)ut, ^attc g. Ki)on

fi'üt).^eitig bie tion il)m emfig gefamnielten "OJlateriatien ,^u einer 3ufanimen^ängen=

ben 0)e|d)id)te feines .!peimatf)6canton§ ]n «erarbeiten begonnen. iHUein erft nad^

jeinem lobe erjc^ien, 18o2 biö 1838, ^u 6(^ir)l)j in fünt Sünben, „üon einem

^-iögling unb ä^crel^rer beö 9}erTaffer§ "^erauägegebeu" (eö njar ber '4>^<ii-"vfv öon

©erjau, 5Rigert), bie „(^cict)ii:^te be« C^antone Sd)tt3t)V' ini ^rucfo, bie einzige

au§Tüt)rlicf)e, roenn and) trol5 a\inx ^lei^cs feineöroegö au§reirf)enbe ^Je'^anblung

bie|e«J ©egenftanbeö, ba^u nict)t of)ne CHnfeitigfeit, \o ,v ^- loenn oon bem 1798

bem Vanbe (5cf)n)ii,i öon ben ^ranjofen nufgcjroungenen ^KcpräjentatiöJDfteme am
©rfjIuH gefagt nnrb, ba^ „bie Tran,^öiifd)en ©opljiften baffelbe ben Gt)rtt). 93ätern

.Vt'apu^inern abgeborget ^aben". (fine „^Keügionögcfd^ic^te beö alten !L'anbe3

BdjXDX)]" i[t ungebrurft geblieben. 'JJteiier t)on ,i?nonau.

Jva^mQllli: 2:aDib 5-, geb. U. 3unil683, f 14. 3[unil744. 3lu§ 2Biefentt)at

im fäd)iifd)cn Cfr^gcbirge gebürtig, trat er, nad)bem er als (5d)reiber im S)ien[te üer=

fc^iebener '43el)örben, als ^jteijebegteiter eines jungen (^nglänber«^, ,^u ^^eiten auc^

al^ 2et)rer h'ember Sprad^en in öerfd)iebencn ^^^änbern unb XJebenstreifen fic^ umge*

fe^en unb fd}lieBltd) fic^ in .stalle and} mit ber Itjeologie befd)äTtigt t)atte, 1717 als

l'itterat in 'i'eip^ig aur unb üerfertigte aui löeftellung ber bortigcn '.öndi^änbler allerlei

'03tobeid)riTten, etma „Xas angenel)me l'asso-tems" in Ö Dctaobiinben, „S)cr

(iuropäiid)en ööTe !L'iebe«>= unb .s^lbengeic^id^ten" u. a. ; öor allem ocrfal) er

bis 1740 bie bortige 'OJleife alliä()rlid) mit „Öcfpräc^en aus bem ^Heii^e ber Xobten",

Sd)riiten, in benen er tro^ tieifter 2)eüotion gegen bie '>)Jtäc^tigen ber SÖelt unter

allerlei geletirten Jöroden gemiid)t ^ä(^erlid)es unb 'illcrgcrlid)es au§ i^rem !Ceben

an Die Ceftentlid)feit brad)te. ^m ^. 1726 Dom Könige <yrtebrid) äöil^elm I.

üon '4^reu|en nad) iöerlin bernjen, gab er fid) Ijier ba^u ^er, neben '^Uiul Öunb^
ling unb anbcrn Üiele^rtcn feines Schlages als Spafemac^er unb 'Jicuigteit^er^ä^ler

im fogenannten Xabatscollegium ben ^önig unb feine ©enoffen ^u unterl)alten,

»erliefe jebod) ^Berlin 1731, wie es fd)eint, weil ber .ßönig nad^ bem 2obe (yunb=

ling'g i^m ^war beffen ®el)alt, nic^t aber auc^ , Wie Jy. »erlangte, einige ber

öon i^m öerwalteten 'Jlemter bewilligen wollte, ^ei wed^fclnbem '}lujentl)alte in

ben '9iad)barlanbfd)aTten oerfafjte er neben anberen 5lrbeiten meift t)i[torifd)en

:änt)alteg auf Ohunö eingel)enber 2öefd)äftigung mit ber Jageslitteratur unb mit

93enufeung eigener Grlebniffe unb (Erfahrungen nad)einanber ,iwei '^uffe^en mac^enbe

^iograpl)ien, Don benen er bie beö ^tönig^ '^Inguft II. oon '4>olen 1734, fein

,\püuptwerf, „i^eben unb H)atcn — be§ Königs öon '4>reufeen Friderici Wilhelnii"

1735 l)erau§gab, weldiem letjteren er 1741 einen ^weiten l^anb, ber bie wid)=

tigften gefel3gebertfd)en 3tcte be§ Äönig§ entt)ielt, ^iujufügte, iBüd^er, welche

gerabe, weil fie üon ber Genfur »erfolgt Worben, um fo eifriger gefauft unb ge=

lefen unb in Ueberfe^ungen üerbreitet Würben. Unfäl)ig, bie geiftigc 23cbeutung

^yriebrid^ 9Bilf)elm§ 1. aufjufaffen, bemüt)te ftc^ {y., feine l'efer t)ovneI)mlid) burc^

betaillirte yjtitt^eilungen ber auffälligen lL'eben§gewo§nl)eiten be§ jR^önigs ju unter=

balten. Unabftd)tlid^ ^at er baburd) bewirft, ba^ bie fpäteren Sc^riftfteller, bie

aud biefer Cuellc l)auptfäd)lic^ fc^öpften, fid^ au§ jenen ^^leufeerlid)feitcn ein

üüüig farrifirtes ^ilb bes .^önig» .^ufammenfe^ten. 6§ gel^ört nid^t ]u ben ge=

ringften 3}erbienften D. ^Hanfe's unb 2rot)fen'§, biefen 3n-tl)um üernic^tet unb ba^

SBefen unb ben i^^axattex bes 5üi-"ften in feiner Ootlen Originalität jur Sln^
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fcfiauung gebrad^t ju ^aben. 1744:, 1-4. Suni, ift f^. auf bem SGßegc nad^ 6arli=

bab ju öiä)tenftäbt, in Söhnten, geftorben.

Söc^er. - ^xot)]tn, ^:preuB4^Dtitif, If). IT, 3I6t^. IT. 2^. öttjc^.

5'nnteliuö: öei-mann g., reformirtet Ifieotog unb als jolc^er an ben

remonftrantiid)en (Stteitigfeiten ftarf bet^eiligt, toarb 1560 at§ Sof)n catöiniftiic^er

ßltern ju Brügge geboren. %n ber nai^ bei* 5iJaciftcation p ©ent bort geftifteten

f)of)en Schute genoB er feit 1580 ben tt)eologii(f)en Unterricht bei Sanaeus unb

ftubirte barauf furje g^^t 3^ Seiben. 1585 trat er in ba§ '^rebigeramt bei ber

f)eim(i(^en ©emeinbe ju Äöln ein. ©erumngen nacf) 5)hbbelburg, 159-4, unb

Dier ^a^xe ipätn na(^ 51mfterbam fd^fug er au§, um feiner .Kölner ©emeinbe

treu 3U bleiben. ?IIi er .Köln bennod) p oerlaffen jicf) genött)igt fat), iotgte er

1599 einem neuen 9lui nadt) 'DJiibbelburg. 2^urct) ©ete^rfamfeit, Sc^arffinn unb

uncrmübetc Jfiätigfeit eitoatb er fid£) aümät)tic£) einen bebeutenben (äinfluB auf

bie firrf)Iicf)en 2(ngelegen^eiten feiner ©emeinbe unb ^rotiinj. 2(uf bem befannten

Conventus praeparatorius im öaag (1607) erftärte er, bie Äirc^en 3fe(anb§

bürften niemate einer 9teöifion bei ,Ratcct)iemuS unb ber ^ieberlänbifcfien 6on=

feffion pftimmen. <5eitbem büeb er a(§ eifriger (Eontraremonftrant an ben

t()eotogii(i)en Äämpren biefer öietbettegtcn 5^eriobe bet^eiligt. @r mar 1612

unter benjenigen, toelcfie bie ö'ontraremonftranä überreid)ten unb 1616 bie f)eim=

lidtie 3ufammenfunTt ju SImfterbam t)ietten. 1618 toarb er öon ben jeelänbifdien

,^irdt)en nebft (Sottfrieb Ubeman§, 6orneIiu§ 9tegiu§ unb Sambert be 9tt)f)e ju

ber nationalen (5t)nobe gefd^icft; bort fungirte er neben Ototanbus au§ 3tmfter=

bam als 3tffeffor, marb mitberufen ju ber Ueberfetiung be§ Oteuen JeftamentS

unb auä) a(§ (gteüüertreter p berjenigen bes bitten 2eftamente§. 2i?eiter über=

trug man i^m bie 3}erglei(i)ung ber (ateinifdt)en, fran^öfifctien unb niebertänbifc^en

'^tuigaben ber ßonfeffion unb bie 2Ibfaffung ^meier ^üi^Iein für bie J>?atecf)i§mu§=

lel)re. "^laäi ber S5erbammung ber remonftrantifrf)en 3lnfic§ten, toeldt)er er öon

•Öerjen beiftimmte, befd£)äftigte er fidf) mit ber (Sorge für bie .ßirt^en Dft=3nbien§

unb blieb bi§ an feinen Job, 1625, in allen fir(i)Iirf)en 5Ingelegen^eiten uner=

mübet tt)ätig. Saneben aber fanb er aucf) iür anbere t^eologifc^e unb befonberS

mr linguiftifd^e ©tubien nocf) ^üt. 1617 erf(f)ien 5u i^iibbelburg eine öon i^m

bearbeitete Ueberfe^ung be§ ^Jleuen Jeftamenti, meldie öon ben fpätern Sßerraffern

ber 8taaten4leberfe^ung nidf)t unbenü^t gelaffen marb. S)ie ^iftorifd^en S5üd§er

bes 3ttten 5?unbei, roel(f)e er gleic^mllg überfe^te, blieben ungebrucft
;

^anbfd§rift=

üd£) finben fie ficf) im ßonfiftorium ju ÜJlibbelburg. Ü^ocb ermähnen mir folgen=

ber (5cf)riften öon i^m: .,Babel, dat is venverringhe der Wederdooperen'" (1621);

..Predicatien over de menschwordinghe Cbristi" (1633).

35gL ^. Sorfiug im Xederl. Arch. IV. p. 183 ss. OJtaftuS, Godael.

Xederl. ö a n © t e e.

^CUlÖöbcr: ^o^ann g., lUlat^enrntifer unb Ingenieur, geb. 5. ^üai 1580

in Ulm, So^n eine§ Söebers unb anfänglict) felber Söeber, toanbte fic^ balb ber

ÜJtat^emati! p, in ber er ben erften Unterric£)t öon bem Ulmer Saöib ©el^Iin

erf)iett. £a g. fein Satein öerftanb (erft in fpäteren ^al)ren erlernte er noct)

bieie oprai^e fomie ö^ran^ofiicf) unb ^talienifc^) , ließ er fi(^ bie roid)tigften

matl)ematifc^en äöerfe bamaliger ^^it „gegen anbere fünfte" in§ S^eutfc^e über=

ff§en. 3U5 Ütcc^enmeifter ber ©tabt Ulm angeftellt, öerfd£)affte er feiner 9tecf)en=

irfiule balb einen folct)cn öim , ba^ Scfiüler au§ gana S^eutfcl)lanb unb ber

Scbmeiä 5U i£)m famen unb er p feiner Unterftü^ung jmei (Sollaboratoren an=

nehmen muBte. g. befc^ärtigte fiel) in feinen frül)eren 3<if)i-'en f)auptfä(f)lid^ mit

figurirten 3al)len, er bilbete bie (vovmel 'ür bie Summe ber -^^otenjen ber natür=

liefen 3al)len bi§ 3ur Srei^e^nten, ein ^^^xroblem mit bem ficf) fpdter unb in öer=

allgemeinerter [^orm Suler befcl)äTtigte, unb fannte ben 3lu§brucf tür bie le^te

Sifferenj ber arit^metifd)en 3iei:^en, bie man burdl) I^Jotenjirung ber ©lieber einer
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Qvitt)metif(i)eii 9leil)c erfter Crbnung erhält. @r t)Qtte eine etma» eigentfiümtii^i'

mi)i"tifc^e, cabbaliftijc^e unb a(c^t)miftiic£)e 9tict)tung, jpürte eifrig ben @et)cimnimMi,

bie er in ben 3a^len ber ^ibel, namentlict) in Spaniel unb ber '^IpofalDpfe ucv-

mutf)ete, nac^, ranb, bafe bicfe ^ofjten figurirte feien unb fprad^ bie '^(nficfit aue,

@ott ()abe i'id) in hm 4.^ropf)Cieiungen ber l)eiügcn Schrift ber '4^i)ramibai^at)ten

bebicnt. 2>ieie ';l(nic£)auungeu ^ogen i^m manche 3öibertt)ärtigfcitcn ^u. Sd^on

im 3i- ItJ'^'' ^fltte er locgen Umgange mit einem SBeltuntergang3propf)eten 'Jioati

ifolb, einem lUmer Säcfer, eine ©efängni^ftrafe auä.^ufialten. \lturf) ber @efeU=

jcfinit ber ^iojcnfreu^er trat er bei unb glaubte altes ßrnl'tcß ®otb macfien ,^u

fönnen. ^Ulit einem Sotf) linctur toill er „ein ^^axt fein ©ilber ^u redeten

natürlichem , uia^r^afften gutem (^otb , luie el @ott in ber ©rbcn erfd^affen,

tingiren , tt)c(cf)e5 in allen '4>roben gered)t unb betoetirt , bann fein Aiiua fortis

greiftet ee an, and) tt)ut it)m fein Antimonium Sd)aben unb ift i^m fein 33er=

fuc^ung fcl)äbüd)". C^bcnfo luitt er mit einem 'L'ott} biffcr linctur 10 l'otl)

Cuecffilbcr in ÖJotb üeriuanbetn. ^m ^. lfil7 fagt er in bem öon i^m aufö

3iaf)r 1618 berufätialber üerfaBtcn Äalenber einen .R'ometen ouf 1. Sept. 1618

üorauä. „6r gerieft) uämlicf) au§ tieferer 58etrarf)tung ber Sänge unb 23reite

beä 'JJlarS ftüal)rfd)einlid) fanb er in biefcn ©rüfecn aud) mieber irgenb n)cld)c

figurirte ,'^a'^tenj in fonberbare ©pecufation unb bat)cr entfprungene '!)3hitl)=

mafiung eine« fünftigeu graufamcn .üometen." Z\n ?yo(ge bicfer ''4>rüp[)ejeiung

geriet^ er in Streit mit bem bamatigen ^Hector bee UUncr (yDmnafiume, .Oeben^

ftreit, unb einem anbern X.'el)rer biefcr ^Jlnftalt, ,Himbertus 2öet)e, bie if)n einen

abergfäubifd)en 1)Jlagum unb Sc^un'nffelbifd)en ©c^toärmcr, aud^ einen jd)äbigen

äöeber fc^attcn unb feine ©(^ritten für gotte6laftertid)e Jräume unb leere eitle

©inbitbungen ausgaben. %\c Ctntfc^cibung bcs ^JJlagiftrats, ber fid) in bie <Bad:}t

mifd)te, fiel \n (fünften Jyoull)aber's aus.

S)a t5r- ffliib, hü^ feine rein matt)ematifd)cn Untcrfud)ungen „nur ben funft=

reichen IRedlincrn unb (>offiften, nid)t ben gemeinen 'sjeuten tauglid) feien", er

aber auc^ biefen fid) nütilict) erineifen wollte, roanbte er fid^ ber praftifd)cn

Geometrie unb 9Jlec^anif, namcntlidli aber bem geftungsbau ,^u unb madE)te, um
feine .\?enntniffc l^ierin ju erweitern, im ^al)x 162;3 mit feinem ©of)n ipan^

':)3iatt^eus eine ^Keife nad} Olorbbeutfd^tanb unb in bie ^lieberlanbe, öon ber er

eine ^)ieil)e tion ''^>länen bortiger j^eftungcn nütbrad)te , bie er fpäter yim 2f)eil

Deri!)ffentlid)te. ;^ur 6rleid}terung bei matt)ematifd)en lUrbeiten, namentlid^ aber

aud^ um fold)en, bie öon 9)latl)cmatif nid)t§ öerftanben, bod) bas einlegen öon

^eftung^bauten ju crmöglid^en, erfanb 5. mand)erlei ;3nftrumente, fo einen

^^roportional.^irfel, ein 'iL^ineal 3um ©ntwerfen öon hafteten, er öerbefferte bie

5)tü!)len unb SBafferfprilien feiner 3)atei*ftabt, baute einen 'Hoft für bie gicgclöTen,

burd) tpcld^en bebeutenb an .Oeiynaterial erfpart mürbe, unb anberes bergl. %üd)

eine Camera obscura fi^eint er in feiner reid)f)altigen "DJ^obellfammlung gehabt

ju t)aben, „ein eng ö)ef)äufj mit einem Vod^, barin ein fonberei @la§ gemad)t,

burdt) \\)dä)% bie !ianbfd)aften fiel) wunberbarlid^ enttcerfen".

1619 lüurbe 5. bei bem Ulmer ^eftunglbau ^u '?Ratl)e ge,}ogen, 1622 nad)

Safel 3U bemfetben 3tt3ecf berufen, ebenfo baute er an ben Söerfen in 9tanbegg.

@d)aff'^aufen, ^-ranffurt, güi^ff^n^erg (ber@raf SBratielaö l)atte feine i?unftfammer

gefel)en unb mef)rere ^)3^obelle öon it)m beget)rt) , '>)Jieiningen unb Sauingen,

©uftaü 3lbolf berief i^n nac^ S-onautoörtl^ ,^u fid^ , um fid) öon if)m 58erid)t

über bie Ulmer geftungsiuerfe erftatten ju laffen. ©einer G)efd^icflid)feit unb
(Jrfal)rung im (yeftungsbau l)alber ftanb fy. aud) nodl) mit anbern dürften in

5öe3ief)ung, fo mit bem öer^og 2luguft öon i8raunfd^meig=2üneburg, mit ^erjog

3ol)ann ^riebrid) öon 2Bürtemberg , Sanbgraf ^^^ilipp öon «öeffen, ben *^rin,ien

|)einri(^ g^ebric^ unb 'DJlorij öon Dranien, öon meld) le^terem er für eine 6r=
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finbung , einen minirenben (Segnev auijufpüien
, fein 33i(bni^ in @oIb erhielt.

g-. toax befreunbet mit ÜJtäftün in Tübingen , mit Subolf Don ßculen unb mit

6arte[iu§, ber 1620 naä} Ulm fam unb fid) üon il)m UnteiTi(f)t ertf)cilen liefe,

©ein §au|)ttt)ei1, neben einer langen 9tcii)c fleincrev (Sci)nftcn , unter benen be=

|onber§ „S)er aritt)metijd)e SBegiueifer" !^ert)orgeI)oben ju tuerben Derbient, ber

lange ^afire al§ ©d)ulbud) gebraudjt mürbe unb öiele 3(uflagen erlebte, ift bie

„^ngenieur§fd)ur'. S)er er[te 2:t}eil berfriben be^anbelt bie ebene unb |)jt)ärifd)e

^Trigonometrie, ober eigentlid) nur bie 3(uflöfung ebener unb ft)l)äri|d)cr 2)reiecfe,

[tet§ mit Slntnenbungen aui ^ortification, aftronomifdie (SeograpI)ie k., baneben

aiid) nod) anbere ^^^i-'obleme unb 2^eorien, ]o ha^ öon i^m gejunbene [tcreometrifi^e

?Inalogon 3um <Ba^ be§ ^Ijttjagorae , auf ba§ er mertmürbiger äßeijc burd) bie

apotaIt)t5ti|d)e 3i^l 666 gefül^rt mürbe, S^im ©d)tufe gibt er bie ^ogarif^mcn

ber 3'i^ten üon 1— 10000, unb bie 2Bertf)e ber 6 natürlichen goniometrijd)en

fyunctionen, erftere fieben =
, Ic^tere setjnftellig , üon 53tinute ^u 'DJlinute toeitcr=

jdireitenb. S)er ^ioeite unb britte 2;^eil bet)anbeln bann bie Slufgaben ber regu=

iären unb irregulären i5'Oi;tification , ber üierte enblid) entljält bie Se^ren jur

S^crf^eibigung unb Belagerung einer fyeftung. 3'- tt'Qi" ei" befdjeibeneS
,

gottes»

fürc^tigeö (Semüf^, ba§ gerne jugab , mas er gejunben, Ijabe er burd) @otte§

@nabe gefunben, |eine§ fd)tDercn 9lmtc§ l^ätte er fid) nid)t unterftanben, „menn
i^n nic^t (Sott o'^ne fein 9tennen unb Sauien munberbarlid)er äöeif^ bap berufen

Ijätte". 6r ftarb im S- 1635 an ber ^^^cft, ebenso jeine %xan, bie il^m 9 hinter

geboren t)atk.

gr. ^äftner, @e|d}id)te ber 531att)ematif, 33b. III; äÖel)crmann, 9tad}rid)ten

t)on @elet)rtcn , .ßünftlcrn aus lUm, Ulm 1798; ©ermann, Das irreguläre

©iebened be§ lUmer 53tat!^ematiferö ^o^. gaiii'f)'^^^^'
-
Programm be§ Ulmer

@l)mna[ium§ öom S. 1876. .g'ödiftetter.

S*nitft, ein 9(benteurcr, ber in ber erften ^"^älite be§ 16. 3al)rl)unbert§ lebte

unb an bcffen ^Vrfon fid) bie gauftfagc antnü}3|te. (Sine 23iogra)j'^ic öon il)m

3u geben, trirb baburd) erjd)nicrt, bafe er mäl)renb feines "ichen^ fortlrä^^renb auf

j?reu3= unb Querfugen begriffen Uiar unb ficf) offenbar aud) felbft bcmüt)te, über

feine 5pNerfönlid)feit unflare ober unridjtige 33orftellungen ^u öcrbrciten. 6ine

tooEftänbige Seben§befd)reibung bietet juerft bie „Historia öon S). Sodann g-auften,

bem meitbefc^ret)ten ^Qubercr unb ©i^tuarljitünftlern", bie in erftcr 5luflage 1587

crfd)ien unb in melc^er ber Ijiftorifdje fy. unter ben fagen'^aften ^uttiaten faum

mel)r ju erfenncn ift. ?lud; finb t)ier öiele 33cgebent)eiten, bie urf^niinglid) Don

3lnbern er^ä'^lt mürben, auf %. übertragen. Sn biefcr (^jcftalt öevbreitete fi(^

bie ®cf($i(|te Don fyauft'S Seben unb 2:^aten mit rei^enber ©efc^minbigfeit , fo

bafe fj. bolb eine ber belanntcften i^ignren ber beutf($cn ©age mürbe. 3^i)r

3ufammenl)ang mit ber großen geiftigcn 33elt)egung be§ 16. Sfl^v'^unbertS, foroie

ber Umftanb, bafe fie fid) äum großen %^dl in afabemifc^en 9]erl)ältniffen bettiegt,

bot tDol bie Jßeranlaffung, bafe fc^on in ben erften ^a^rjelinten be§ 17. Sal)r=

Ijunbert§ bie (Sclcl)rten ber ©age i^r ^ntereffe ^utnenbeten unb fid) über ben

l)iftorifc^en ^. flar p merben fugten. S^vax mürbe im 17. Sal)rl)unbert

mef)rfad) bie 9Jteinung geäußert, bafe ber g. ber ©age ein reines ^sl)antafiegebilbc

fei ober bafe er mit bem ilkin^er a3ud)brurfcr guft ibentifd) fei; biefe 531einungen

traten ober mel)r unb melir jurüd, nad)bem ber SBittenberger 2:l)eolog 3ol)ann

(Seorg 5teumann in feiner ,,Disquisitio historica de Fausto praestigiatore" (1683)

eine 9tei^e Don ©teEen au§ ©d)i'iftftellern be§ 16. :3a'^rl)unbert§ angezogen ^atte,

in meldten g-. al§ eine l)iftorifd)e ^$erfönlid)feit ermähnt mirb. ij)ierburd) mar

bie Unterfud)ung in eine neue ^^Ba^n gemiefen. S)ie Don 91eumann beigebrad)ten

SBelegc tnurben in ber folgenben 3eit burc^ anbere (55ele^rte Dermel)rt. S)ie=

jenigen, meld)e in unferem ^a'^r^unbert, bur^ (Soef^e'S S)id)tung angeregt, bie
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5otid)ung nad) bcm i)i|"tovifcf)en 5- in ^^t^fli^iff senDminrii t}aben, finb über baö

öon itjxm Sjorgängcvu gejammeüe ^JJIateriat nictit weit tniiaiiögeforninen uiib es

toerben aucf) tuol fc^lüerlic^ in ber i3itteratui- bei 16. 3al)v^»nt>crt5, fotoeit fie

im Xturf üüvüfgt, neue an] g. be.^üglid^e ©teilen geiunbcn meiben. 5lud) burd^

Kombination beö öort)anbenen ^JDiatcriatä rnivb ji^roerlid) ba§ Snnfet gan^ aui=

gct)eUt merben tonnen, bon weli^fm ^. umgeben ift.

S)ie ^)leit)c bei ^'^eugniffe eröffnet xrittiemiiiö mit einem ^Bricf an ben ^Jtatl)c=

matifei- unb ^^Iftronomen 3fof)ann ^i^ivbung (20. iHuguft 1507), in me(d)cm er

benjelben öov einem geftiffon ßJeorgiuö ©abetticuö warnt, beffen iöefuc^ iUrbung

erwartete, (^r jagt, ©abellicu§ fei ein ©c^winblcr unb ^Betrüger unb Tüt)rt aud)

bie weitläufige, marftjd)reierijd)e Titulatur an, mit ber er ftd) icUift be.ieid)ne:

^Magister (ioorgius Sabellicus. P'austus junior, fons necromanticorum, astrologus,

magus socuiulus v{c. <snr ben ^tusbrud Faustus junior ift biö jctit feine ge=

nügenbc Ch-ftärung gefunbcn; c§ ift burc^auä nid)t abaufet)en, auf weld)e früfiere

!$lerföntid)feit mit biefcr 5J?e,5eid)nung l)ingewicffn werben foU. ©ic^er ift jeboc^,

bafe gauftug nur ein Sciname ift, ben fic^ ©abeüicu« ,yilcgte. aöciter er^ät)lt

Iritfiemiuö , ©abellicu^ l^abc fic^ im 3f- 1506 ,^u ©einkaufen unb batb baiauf

^u 9Bür,0urg aurge'^alten. '^In beiben Orten rüfjmtc er fid) bei ^efiljes ge--

beimer 9Bei5l)cit ; in illMir^burg prat)ltc er fogar, cö jei il)m ein Icic^teä, aüe bic

9Bunbcr ;\u ücrrid)tfn, bie O'ljriftuI Derrid)tet t)abe. 15o7 fam er, wie Iritt)e=

nüuö weiter er,^iit)lt, nad) .^heujnad^ , wo er ?yran^ üon ©irfingen „einem ,vi

mi)ftifd)en ^Dingen je^r geneigten ^Jlanne", ber bort bie ©teile eine«s Cberamt=

manng inne 'fiatte, burd) feine t)orgeb(id)en ald)l)miftiid)en ftenntniffe imbonirtc.

Xurc^ ©irfingen'ö ^Vermittlung ert)ielt er eine iiel)rerfteUe ; balb baraui begann

er mit ben .^tnaben Un,^ud)t ,^u treiben, entzog fid^ aber ber a3eftrafung burd)

fc^leunige (^(ud)t. — ©ed)^ ^ai}xe fpäter finben wir ^y. \n Erfurt wicber. ^m
Dctober 1513 erwät)nt ^}Jhitianuö ))t\xiüi , ber getelirte ^reunb ^Heuc^tin'i, in

einem iöriefe, eä fei üor ad)t lagen ein (i^iromanticuö, '•Jtamene ÖeorgiuS

^auftu§, nad) grfurt gcfommen, ein i^Vra^ler unb ^Jlarr, ber üon ungebitbeten

^3}lenfc^en angcftaunt werbe. 6r fetbft ()abe feine renommiftifd)en ©efpräc^c im

äöirtt)ö[)aufe angehört, aber fid) nid)t eingemifd)t, ba i^n frembe I()ort)eit nid)t

flimmere. Un,^wciiell)aft ift biefer ©eovgiug ^yauftuö mit ®eorgiu5©abeUicu» ibentifd).

^Hätl)fel()ait finb bie Üßorte Helniitheus Hedebergensis. bic in bem Söriere giinft'^

"Dtomen beigcrügt finb. 2)ie meiften ne'^men mit 5:ün^er an, bau biefe ÜBorte au§

Hemitheus Hotlelbcrgensis. .Halbgott oon ,Oeibelbcrg, entfteüt finb. 3)er näd)fte 6)e=

wä^r^mann, 5tJi)ilipp '43egarbi, ^4.Nl)i)ficu6 ber ©tabt aöorms, fprid)t in feinem ..Index

sanitatis" (153'.>) pon %. in ät)nlid)er äöcife wie Iritl)emiu§ unb 'JJhitianuS. 6r er=

jä^tt, 5. l]ahe mit feiner (srfa^renf)eit in magifd)fn Aiünften gepral)(t unb fid) fetbft

a(ö Philosophus Pliilosoiilioruni bejeid)net. 6r ^be üiete C'eute um if)r (^elb be=

trogen; „aber ma^ foll man bar^u tf)un, t)in ift ^in". 3luö ber XUrt wie ^Begarbi

öon 5auft fpri^t, lä^t fid) öermut^en, bafe bcrfetbe längere ^^eit Pon 5- nid)t§

gct)ört t)atte; möglid)erweifc war 5- bamatö fd)on tobt ober Perjd^ollen. '»JJlit

©id)ert)cit fönnen wir jeboc^ blo§ fagen, ha^ er im ^. 1548 nic^t met)r lebte.

2)er proteftantifc^e I'^eotog 3ot)ann ®aft er^ätjlt in ber in biefem ^a'^re er=

fci)ienenen '^Jtuflage feiner Sormones convivales mct)rere ©efd^ic^ten Pon 5. CHne

0)eid)id)te, wie ly. bie S5ewot)ner eine§ .Htofterö burc^ einen ^Jßoltergeift ängftigt,

criüt)lt er ot)ne Eingabe ber Quelle; Wichtiger ift, wa^ er auS eigner 31nfd)auung

mittf)eilt. ®r tja'be ju Safel mit g. gefpeift, bamal§ ^ahe ^y. bem Äod) We=

ftügel pr ,'^ubereitung übergeben. Wie er c§ fonft in ber ©egenb niemals gefetjen

t)abe. @r t)abe einen £)unb unb ein ^^ferb mit fid) geTüt)rt unb man Ijahe er=

3äl)It, ba^ ber |)unb fid) mand)mal in einen S)iener perWanble unb ©peifcn

^erbeibringe. g. nat)m, wie ®aft cr5üf)lt, ein fd)rerf(id)eg (änbe; er würbe
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Oom 2eufe( etfticft unb im 2obe auf ber 35a^re brefite er ftet& bai (SJcfi^t na(^

bei- @xbe 3u, obgleii^ bie 2eic£)e mef)i-male umgeloenbet iDurbe. 3lu§ bem Setic^te

(SJaft'ö fefien toir 3um erften 5JlaIe, roie g. m(i)t 6[o§ bur(^ Söoi'te, jonbevn

bui-(^ ben gansen ge^eimniBöoüen 3lppamt, mit ttie(rf)em er fit^ umgaB, ben

@lau6en an jeine Sßerbinbung mit ^ö^ereti 5Jtä(^teu .ju ermecEen tDu^te. ^n
tDeI($e :^e\t ba§ 3ufaTnmentreffen ©aft'g mit f^. 3U fe^ett ift, fann ni(i)t mit

55eftimmtf)eit gefagt toerben, ba ®a[t fi(i) 3U öerfrf)iebenen ^tittn in 55afel aui=

t)iett; am beften mürbe e§ ju ben früher Dorgebrac^ten ^eusniffen ftimmen, roenn

mir bie ^Begebenheit in bie 3^^^ ^'^^ (Baft'g S3a§Ier 5IuTentf)aIt im ^. 1525
nettegten.

i)er näctifte ®etoä!§r§mann, befjen mir ju gebenfen '^aben, So^anne§ 5Ran(iu§,

bringt in feinen Locorum communium collectauea (1562) nac^ ^Jtitt^eitungen

^Bietanc^t^on'g mehrere ^otijen über 5w bie un§ beffen @eftatt noc£) me^x öon

ber Sage ummoBen jeigen, al§ ber Seri(f)t (Saft'g. ^uxnaä) mar Sof)anne§
^auftuS , mie er bei llJtantiuä f)eiBt , in ^nittüngen unmeit öon ^elQn(i)tf)on'§

Jpeimat^ ^Bretten geboren, benn ba^ ba§ äöort „.ßunbting", meld§e§ bei 5]ian(iu§

ftc^t, aü§ „ÄnittUngen" uerberbt ift, unterliegt feinem ^tt^eifet- 53te(anc^t^on

fannte if)n perfön(irf). Sr ftubirte ju ^rafau ^Dlagie , trieb firf) bann al§ |a§=

renber ©rfiüter umt)er unb lebte in ben müfteften 2(u§f(^roeiTungen. ^n 9lürnberg

rourbe gegen it)n ein 3}erf)aftbefet)[ ertaffen, er entfam jeboc^ nod^ gerabe rect)t=

jeitig ; ebenfo entmifct)te er ber Cbrigfcit in 2Sittenberg, mo er fi($ pr ^tit be§

äurfürftcn ^ofiann (1525— 32) auff)ie(t. 3(t§ eine feiner ärgftcn 2Iuff(i)neibcreien

mirb angeführt , er t)abe fid) gerüt)nit , ba§ bie faiferücfien dpeere it)re Siege in

Stauen feiner 3^uberfunft öerbanften. ^n 5}enebig mact)te er ben 9}erfurf) , in

bie Öuft ju fliegen, jebocE) ber Xeufel fci)leuberte i^n miebcr 3U Soben. 2Beiter

mirb in Uebereinftimmung mit @aft erjäf)lt, ber 2eufel "^abe 5- ^n @efta(t

eines §unbe§ begleitet unb if)n fcfitieBüd) getöbtet. gauffS Job mirb in „ein

Sorr be§ .öer^ogttiumS SBürtemberg" üerlegt, ber 3*4^0"^ ^^^ Seid^e ä'^nlicf)

roie bei ®aft befrfjticben. SBas bie ^3kc^ric^t öon gauffS ©tubium in Ärafau

betrifft, fo (ä^t ficf) in ben bortigen Uniöerfitätetierjeidjniffen fein Stubent biefeS

'Jlamen§ nac^roeifen; baraus folgt, ba^ entroeber bie Stngabe be§ 9Jlan(iu§ falfi^

ift ober. baB 5- tuö^renb feiner ^rafauer Stubentenjeit no(i) nic^t ben ^Jlamen

rührte, unter toelc^em er fpäter berühmt rourbe. S)aB 5- in Söittenberg mit

^]Jtelanc^tl)on pfammentraf, toirb ni(f)t au§brüdlicf) ermähnt, ift aber in ^o^em

(^rabe roa^rfct)eintid); bie ßinjct^eiten, bie Stuguftin Serif^eimer in feinem „6^^i*ift=

lid) iBebenfen unb Erinnerung ic." (1585) Oon ^e(nn^tf)on"5 35erfe^r mit ^.

erjäfjtt, finb nic^t fiinlönglid) beglaubigt.

9}on groBer aSiditigteit ift auc^ ta^ 3eugniB be§ i^o'^anneg Söier, mcld^eä

fic^ perft in ber 1568er 9Iu§gabe feines 5Bud)e§ De praestigiis daemonum finbet.

2:ie SBorte. mit benen er feinen iBeric^t einleitet, finb offenbar au§ ^JlanliuS

entlehnt; bagegen berichtet er meiter^in mehrere neue Jliatfac^en. 6r fagt, 5.

l)abe gegen @nbe ber brei^iger ^aijxe grüBe§ 2luffel)en erregt. 3u SSatenburg

an ber 9Jtaa§ fei er roegen eine§ äjerbrec^ene gefangen ge'^alten roorben. ®amal§
§abe er ben Kaplan S)orfteniu§, einen gutmüt^igen aber befd)ränften ^enfclien,

gebeten. il)m 2Sein ju berf(^affen unb i^m jur ^etolinung ein ^Rittel berfprod^en,

roie er fi(^ ben ^art ol)ne ütafirmeffer abnehmen fönne. 6r l)abe i]f)m nämlid)

empfol)len, ben Sart mit 5trfenit einzureiben, rooburc^ \\ä) jebo(f) nic^t nur bie

Öaare, fonbern aucl) bie.öaut unb ha^ fyleifd^ lo§getöft 'Ratten. SBier f)at bie

@efct)i(i)te mel)rmal§ üon bem Gaplan fetbft er^äl^len pren. 5Ran(f)e§ öon bem,

roa« er fonft erjä^lt, roeiB er blo§ üon -öörenfagen; e§ jeigt fiel) febod) au§

feinem ^eric^t, ba^ fic^ immer mcl)r abenteuerli(i)e Sr^ä'^lungen an g. anfnüpften.

3Jiel)rfa(^ ift bie 3lnfic^t au§gefpro(f)en roorben, baB fiel) bie Serielle öon



5Jiantiuß imb äöier uict)t air biefelbe ^^sciion be^^ieheii, wie bic iöevid)tc be^

2;vit()emius unb ^JJtutiünii«. 3unöd)ft mirb 3"- öon beu beibcn elfteren Ö5eüi(^,

üoii bell bciben Ictjteien 3oI)Qnn genannt, bod) fönnte Söiev nud) bie Eingabe

be* 3}ornnmcn5 üon ^JknliuQ entlet)nt i)ahen. (Segen bie ^bentität fprid}t ee

anc^, boB ©coig idjon löüG auftritt, tt3äl)icnb bie .SpQupttl}ätigfeit (yauft'ö öou

aBier gegen ba« (Jnbe ber brei^iger ^al)re üertegt luiib. X.'el3tere ^^Ingabe tnnn

fvcitid) irrig fein; auf einem 3)rucffe^lcr beruljt fie nid)t, ba SBicr bie ^atjresjalil

in äöorten unb nid)t in ^iff^i-'» ausbrüdt. '!)Jtan fönnte alfo anncljnien, bafe

®eorg 5- ftioa öon 1505 — 1515, ^o^annes 5- at)er in ben brei^iger ^fö^^'fn

fein 3Befen trieb. 3)er 5Ibenteurer, mit tt)etd)em 6aft in a3afel yifammentraf,

tuäre aisbann jebenfallS mit bcm üon ^Jtanliu'^ ermä()nten Jy. ibentifd) unb tuir

föunen feine 2Birtfamfeit bem üon SBier angegebenen ,Seitpunfte niiljer rüden,

Wenn wir fein XHu'treteu in 2Bittenberg in bie leisten ;;^Qt)re ber iKcgierung bec«

Iturfürften 3oi)ann unb feine ^"iannnentiinTt mit Saft auf einen fpiiteren 'illuf=

enttiatt öJaft'ö in ilnifet perlcgen. 2>iefer 3'-''t)anneä 5, wöre atebann and) ber,

an weld)en fid) bie Sage anfd)lo|i. 3tud) a3egarbi"£> a3crid)t würbe fid) wol auT

biefen g. bejiet)en, obgteid) ajegarbi'ö (Fr,\äi)lung Pon J^-auft's marftfd)releri|d)em

2Befen Piel Vlel}nlid)feit mit bcm a3end)t be« iritfjemiuÄ ,^eigt. tein wirÜidi

^wingenbcr ttrunb
,

.^wei i^aufte an^uncl^men , liegt freilid) ' Weber in ber a.^ri'-

fd)iebenl)eit beö '4.^ornamen5 nodi in bcm 'Jluttretcn gegen (fnbe ber bieifjiger ^a'^rc.

6« ift feljr wol)l benfbar, i>ci^ 5-. 'bcii'i» nad)beni il)n liiutianu5 gcfel)cn l)attc,

öcrfd)waub unb erft nad) einer längeren 5){cit)e Pon ^ial)«» wieber auTtaud)te:

PieÜcidjt gab er Por, in ber 3'i'ifd)fn,icit in i^talien bie SBunbcrbinge ppUbrad)t

ju liaben, üon benen 'OJlelandjtljon bcrid)tet. ?Ule§, was fonft nod) öon %. ct=

3äi)lt wirb, beruht aur unfid)erer Ucberliercrung. 2)er ^urift ^4^l)ilipp Gamcraiiua

erjät)(t in feiner Upuiac liorarum sulicisixaruin ciMituria i)riina (lGii2), er

l)abc über (>•. manct)e5 üon V.'enten gcl)öit, bie itjn nod) pcrfönlid) gefannt l)ätten;

er erjätjtt aud) bic bcfanntc @efd)icl)te iion ben Trauben, bie @oett)e in 5Iuer-

bad)'ö Äeller Perlegt , ot)nc auebrürflid) ju erwät)nen, Wolter er biefe ©cfd)id)te

l^at. ©in iöaccalaureuS oo'^ann 5nu|t ani Simmern, ber fid) 1509 in JpeibeU

berg auffielt, Ijat fd)wcilid) mit unferem fy, etwas ju ttjun. 3)ic 9kd)rid)t,

ba^ ber ^Hbt ^C^ol^ann ©ntenfn^ Hon llJaulbronn (1512— 1525) %. bei fid) be--

I)erbergt l)abc, ift aus einem 'i^el;^eid)niB bcv '.Hebte üon ^lilaulbronn entnommen,

ba* erft au§ bem 1.^. 3al)rl)unbert ftammt. IHud) fvniift's '^luTcntf)att in ?lucr=

liady^ .fteller. Welcher nad) ber befannten ^nfd)rift in ha^j ^. 1525 faüen foU,

ift nici)t fid)erer bezeugt, all bie Dielen 3auberfd)Wänfe, bie in fpäterer ^eit Don

fV. erjät)lt würben. SoDiel ift jebod) fid)er, ba^ ber Qf- . weld)er fpäter burd)

bie Sage ^u tppifc^er 'J3cbeutung er'^oben würbe, einer jener Tat)renben ©d^ülei

Mhix, bie im Dorgeblid)en i^efi^e gel)eimer 2Beiel)cit im Vanbe umfier^ogen.

Sd)on im 3- l<^'31 wirb er Don .Uonrab ©csner in einem a3riete als einer bev

bctannteftcn 'i^crtretcr biefer Gattung Don ^Jlenfd^en erwähnt Soweit wir au---

ben 3eitgenüffifd)cn il^erid)tcn urtl)eilcn fönnen , mufe er es burd) wüftee Seben,

Wie burd) Dorbringliri)e ^4^^'ö^lt»d)t ben meiften feiner ©enoffen ^uDor getrau

t)aben, gewi^ befa^ er aber aud) in magiid)en i^ünften ein giöfieres 6efd)irf als

bie meiften anbern. 3Bir möd)tcn jwar gerne annct)men, baß ber 'i)3lann, beffen

^Duime uns I)cnte mit l)eiligem Stauer erfüllt , bie Unfterblii^fcit aud^ tieferen

unb bebcutenberen (iigenfd)aftcn Derbanft, bafür ift aber in ben ^erid)ten ber

^eitgenoffen fein bcftimmtcr 3lnl)aU§punft gegeben.

S)ie f)iftovifd)e ßJrunblage ber fytiuftfage ift am umiaffenbften unb grünb=

lu()ftcn unterfuc^t Don 2)ün^er: S)ie Sage Don Dr. 3ot)ann {yauft in @d)eible's

Älüfter, a3b. V. Stuttgart 1847. ^ier t)at S)ün|;cr jebod) bie 2tnfid)t Don ben

3Wei kauften nod) nic^t mit fold)er Gntfc^iebenf)eit ausgefpiot^en wie in ber
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ätoeitcn Slufiage feinem gauftcommentax§, Setpäig 1857, ©. 10 ff- S)ic 93erid§tc

ber 3eitgenoffen finbet man im Driginaltert mitgetfietit 6ei öouffe, 2)te 3^auft=

fage unb ber t)iftonf(i)e ^auit. @ine Unterfuc^ung unb i8eleud)tung nai^ ^ofitiö=^

(^rift(ict)en ^^rincipien. i'uremburg 1862. S. 117
ff. ^^afe ber iBenc^t 2Bier'e

ftdE) juerft in bem S)ru(i öon 1568, alfo norf) nic^t in bem öon 1566 befinbet,

i)at mir ^err ©(^norr ö. ßaro(§feIb auf meine eintrage gütigft mitgct^eilt.

2B. ©rei^enad^.

?50Uft: 3to^anne§ fy. , lut^erif(^er r^eologe
,

geb. 22. ©eptbr. 1632 511

©trapurg, f 1. 3uli 1695, bejog, nac£)bem er ben (Brunb feiner ©tnbien in

ber 35aterftabt gelegt, üerfcf)icbene Jpo(i)ici)ulen S>eutfc^[anb§. 3ui:üiigefe^rt mürbe

er ^^farrer ju (Snfis'^eim unb in ©traBbuvg ^^rofeffor, juerft ber ^ogif unb

5[Retap^t)fif, bann auc^ ber x^eoCogie, Secan be§ 2;t)oma§capitel§ unb ^nfpector

bes Söilf)eImer=6otlegium§. @r fc^rieb eine lange 9tei^e meift fteinerer S)iffer=

tationen togifd^en unb tf)eoIogif(^en ^n^IteS, aber aud) ein polemifdiee 3Bev!

„Contra panstratiam Charaierii de sacra coena" unb beutfc^ ben „fyrieben§meg".

@teid) feinem 51amen=, 2tlter§= unb 3(mt§genoffen ^]aat pflegte er im 6)egenfa^e

jum @^nfreti§mu3 unb ^ietiSmuö bie SBittenberger 2:rabitionen. Sc ftarb als

Dtector ber Uniüerfität an einem ©(^lagfluffe. .Öot^mann.
5auft: Sfaat 5. , Iut^erifct)er 2;t)eo(oge, geb. 10. Suni 1631 ju ©trafe=

bürg, t 30. ?lob. 1702, befui^te JpoHanb, S)änemarf, ©c^Weben, ^Jtorbbeutfc^Ianb

unb mürbe in feiner 9]aterftabt ^^^rofeffor ber Sl^eotogie, t^räfeS bei bem i?'irc^en=

conüent unb ^ropft bei bem 2:f)oma5capiteI. (5r fprad) bie brei fogen. l^eitigen

©prac^en mit ungemöt)ntict)er Jevtigfeit. ©efc^rieben ^at er eine gro^e ^DJtenge

öon t^eotogifc^en üractaten unb S)i«putationen meift eregetifc^en ^nt)attö, einige

$iebigten unb jmei 9(nbad)t§büc^er: „äöa^rer O^riften SSerteugnung" unb

„aBa'^rer 6f)riften Sßereinigung mit ^e]u" . ^n ben fQntretiftif(^en ©treitigfeiten

nat)m er feine ©tellung auf ©eiten ber 2Bittenberger Drtt)oborie unb fd^rieb

gegen ba§ Saffeler 9teIigion§gefprä(^ Pon 1661 bie ©treitfc^rift „Irene Sirene".

^ol^mann.
^nuftmoun: 9Jlartin g-, t^orftmann, geb. 19. f^ebruar 1822 ju @ie§en,

t 1. Februar 1876 ju Saben'^aufen (bei Sarmftabt), ©o§n be§ ßreiSrounbarjtes

fyran,^ lauer g-. (f 1871 ^u ^Jtibba). 6r üerbra(|te feine 3'ugeni' 3utn 2:^eil

bei einem Dnfel in 3ttjingenberg , abfotbirte bann ba§ ®t)mnafium in 33ens=

i)eim unb be^og 1841 bie UniPerfität (Sieben, um firf) bem ©tubium ber fat^o=

lif(i)en S^eotogie ju roibmen. ©(f)on im erften ©emefter q,a'b er aber biefes

©tubium auf unb menbete fic^ — feinem inneren 3)range folgenb — bem ber

gorftroiffenfc^aft ju. ^ierju bot iiä) gerabe in ®ie|en, ber ^eute nod) einzigen

Öod^fd)ule, metd)e mit einem rorfttii^en C'e^rftu'^t unb 3uget)örigen 3[pparat au5=

geftattet ift, (Gelegenheit. Unter ber trefflidien Seitung eine§ .^arl ^etjer (unb

Äarl Zimmer) betrieb unb Pollenbete er ^ier feine forftwiffenfd^aftlid^en ©tubien

binnen fieben ©emcftern. 1845 abfolPirte er bie g-ocultätSprüfung auf ber

Öod^fd^ute, 1846 bie crfte forftlicl)c ©taat§prüfung in Sarmftabt für ben @rab

ber ateoierförfter (je^t Dberförfter) , nad^ beftanbenem ?lccefe unb aurücfgelegtem

praftifd)en 6urfu§ 1848 bie ^roeite unb le^fete, meld)e 2lnmartfd^aft auf aüe

S)ienftgrabe beö gro^^er^ogü^ :^effifc^en goi'pienfteg ert^eilt.

©cl)on nad^ ber erften forftti(^en ©taat§prüfung rourbe er Pon bem aU

gorftroirt^, bej. €rganifator unb ©(^riftfteller rü'^mli^ft betannten Dberforftratt)

P. äöebefinb (äugleid^ ^:ßrüfung§commiffär) bei ber bamali Pon biefem über=

nommenen 9tebaction ber Sittgemeinen fyorft= unb ^agbaeitung (1825 burc^

©tep^n Seilen begrünbet) Pielfac^ Dertoenbet. (S§ entftanb ^ierburd) atoifc^en

beiben ein lebfiafter littcrarifdier ^tvle1)x , meldier bi§ jum Sobe Söebefinb's

(1856) fortbauerte. 1857 mürbe i^m bie Dberförfterei S)ubenl)ofen mit bem
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3Bof)nii^ in 33a6enf)Qufen übertragen, .»pier (ebtc unb roirftc 3f- big an jfin

ißcbensenbe.

4ion "Jlatur ein fpecnlatiöer, fd)at|er Äopt unb mit bejonberer 33e9abung für

inatt)ematij(i)e Stubicn auggerüftct, arbeitete ^. mit t)or,iüglicf)em ©rfolg, ja |ogar

in geiuifjem ©inne ba^nbred)enb in bcn Gebieten ber iü.kilbn)ertl^rrcl)nung unb
^orfttaration. (^r [teilte (1849) eine Der^äÜnifema^ig einfädle, fetir rationell

funbirte <^ormel Tut ben fogenannten ^öobencrnjartungöttjert^ unb jür ben ^e=>

[tanbföfolteniüertl^ auj. Unter bem erftercn öcrftet)t man bie Summe ber 3e^t=

roert^e aller t)on einem 35oben ^u ermartcnben (Sinnal)men, ab.^üglid) ber 3ie^t=

roerttie aller auf biejen @innal)men taftenben ''|U-obuctionÄfoften. S^er leijtere

repräfcntirt bie Summe ber bi§ ,yi bem betrcffenben 33ei"tanbe§alter aurgelaufenen,

um bie "'Jiac^mertl)c ber etma angefallenen (finnal)men üerminberten ':t>robuctionö=

foften. S;urd) biefc beiben mi(i)tigcn 5oi-"nieln gab 5- >"it ben XUiifto^ ,^ur fogen.

"Jteincrtragöt^eorie, meiere, in neuerer ^fit ()auptfäd)lid) üon 9JL Ot. 'iJ-'i-'pBli'i-" (^^

I^ranb, au^gebilbet, barin gipiett, baB mcber ber gröfite burd)jc^nittlid)e ''Jiatu=

ralertrag, nod) ber größte C^elbro^ertrag, noc^ ber größte SBalbrcinertrag, jonbern

nur ber größte 2?übenreinertrag alö magrer ''JJIafeftab für bie finan.^ieUe ^eur=
t^eilung einer forftlid)en Jöetriebsoperatiün angefelien merben fönne. Tic princi=

pielle 'l{id]tigfeit btefer Vfeljre l)at it)r in,^roifd)cn ,^at)lteid)e ''J(nl)änger ]ugefül)rt.

5elbft "OJidnner mie ^Uojd)er, ilöagner Jc, alfo bie namf)afteften ^lationalöfonomen

unferer .-^eit, iprcd)en \i)x bie ^-^nfunft ]u.

IHuf bem ÖJebicte ber .(polimefjfunft ift ^. burd) bie Grfinbung cineö .öö^en-

mefferö, iücld)er unter bem Ütamen „Spiegelbppfometer" wegen feiner Ginfad^^eit,

finnreic^en (4inrid)tung, leid)ten Iranöportabilitdt unb relatiüen @enauigfeit in

tueiten streifen 'Jlnerfennung gefunben l)at (fogar ein forftafabemifd^e« iöurfc^en»

lieb t)erl)crrlid)t benfelben), faefannt gemorben. ör arbeitete biefe .'p^pfometer

gro^tent^eiUS fclbft, gcmcinfd)aftlid) mit feiner treuen ©attin.

*3tad^ feiner XUnfteüung al§ Oberförfter rid^tcte fid) 5n»ftmann"§ I^ötigfeit

me^r auf ta^ praftif^e öJebiet be§ jvorftloefenö. 'Diamcntlid) entfaltete er al%

ßrpertc bei 33etrieb§regulirungcn , SBalbmertbberedinungen , ÜBalbt^eilungen unb
ü^nlid)en forjtted)nifct)cn ©cfc^äften eine l)üd)ft crfpriefelid)e Iljiitigteit, and) über

bie ©renken .^-^effenö l)inau«. 2)aneben befdiäftigte er fidi aud) — burd) unermüb=
lid)eö j}ortfd)reiten in ber ä^iffenfdjaft befät)igt unb burd) eine anwerft veid)baltige

iMbliott)ff unterftü^t -- öiclfad) mit IHu^bitbung junger [yorftmirtl^e. 2;ie llienge

unb 93ielfeitigfeit ber i!^m burd) Ucbernat)me fold)er freimilliger 9}erpflid)tungen

ertt)ad)fcnben '.Hrbeiten lir^ i^n fogar mitunter bie red)t5eitige ©rfüllnng feiner

näc^ften Sßerpflid)tnngen im eigenen S^ienftbcjirf überfe^en.

Öine fetner lel.Uen ^^Irbeiten im ßebietc ber i'ermaltung mar bie im 9(uftrag

ber iVorfttDittunncaffe=S)cputation übernommene 'Ketjifion br§ iH'rmögen^beftanbe^

ber l)effifc^en gorftroittmencaffe. ©eftüljt auf bie genialen, matl)ematifd)en 6nt=

roidlungcn 3at)n'i (ju .^ittau 1861) gab er eine ^yormet an, mittelft mrld)er

ber Staub beö genannten 3iuftitut§ iebei\^eit bcred)net merben fann. äöertfiüolle

SDorarbeiten in gleichem 3Setreff ^atte bereite Dberforftraf^ 33raun (lebt nod) in

Sarmftabt) gegen ©übe ber 1840er ^a^xe geliefert, (vs ftettte fidf) f)ierbei —
in i^olge ber (^reigniffe, meiere bie 3*^^^ ^^^' '3JHtglieber, bei gleid)bleibenber

Staatsbotation (12,296 fl.) bebeutenb befcl)räuften
, fomic in Ofolge ber 1849

erfolgten ')lu5fd^eibung ber gorftmarte — bie ^idÄfl^Sffit einer anfel)nlic^en 6r=

t)D()ung ber jäl)rli(^en Söittmenpenfion (410 ft. in ^meiter, b. i). Cberförfterdaffe

gegen früher 250 fl.) l)erau§, metd)er (Srt)öf)ung and) bie minifterielle ftene^=

migung p i^eil würbe. &cm^ mar e§ ein eigent^ümlid)er ^u^ött» bafe gerabc

5au[tmann'§ ©attin bie erfte 2Bittme fein follte, roeldie ben 93ortt)eil biefer

^ered)nung p genießen l)atte.
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^auftmann'^ litterarifc^e ?trl6eiten jinb jämmtUc^ in forftüd^cn 3eitfd5riften

erlcf)ierten , namentli(f) in ber 9(IIgemeinen i5forft= unb ^agbjeitung unb in

ö. 2öebefinb'§ ^ja^xbücfiern ber ^'Oi-Itfunbe. ^n ber erfteren ijat er — öon Iitte=

rarijdien Serit^ten abgefefien — iolgenbe 3tbl§anblungcn öeröffentüd)!: „5Be=

leuditung eine§ neuen äJerja^renS, ben GuBifin^alt Don Saumftämmen ju 16e=

ftimmcn" (^at)rg. 184:7); „Sluflöfung einer Sluigabe ber SSalbtoertpered^nung"

(1849); „Sered^nung be§ 3öertt)e§, toeli^en 2BalbBoben, fotoie nocf) nic^t f)aubare

^otäbeftänbe für bie 2Ba(broirtt)fc^ait Befi^en" (1849); „S)a§ 3}er:§ättni^ .jtoifc^en

^ol3= unb iBobenwert^" (1853); „^n n)eld)em 3lUer finb ,g)olä6eftanb§= unb
^obentt)ert§ einanber glei(^?" (1853); „lieber ein gemeinfameg 53ta^= unb (Se=

toic£)t5fi)ftem in ber gorfünirttijd^aft" (1853); „2Bie berccf)net man ben ©elbluertf)

junger, noii) nic^t '^aubarer -Ipoläbeftänbe jc." (1854); „@ine ^erbefferung an

ben 33aumt)ö^cnmef|ern" (1854); „Siie ©tammäa'f)l in i^rem Sßert)ältniB pr
•Öoljmafie ber Seftänbe" (1855); „SaS ©piegeIt)t)pjometer" (1856); „2)er

^albrocgbau im 33alaltgebirge mit .»pinroei§ auf anbere geognoftifc^e goi^mationen"

(1857); „2)er auSfe^enbe unb nac^£)attige 5ßetrieb in 23e^ie^ung gur 3öalbn)crtl^=

bered^nung unb Erörterung ber ^rage, ob ber 2®ertl§ einer ifolirten SBatbpar^elle

buri^ il^re 5öerbinbung mit einem größeren D^acfi^altScomptejc fic£) änbere?" (1865).

^n bie 2öebefinb'f(^en ^al^rbüdfier ber gorftfunbe fi^rieb ^. : „S)ie Taxation be§

3um iöergbau beftimmten 3ßaIbboben§ unb über 3?emeffung ber @inträg(i(^feit

ber berfc^iebenen Seftanb§=, 35etrieb§= unb Ö'ulturarten" (1853). — (Sin neuerer

Slujfa^ über „®a§ (5piegel!^t)|3iometer in feiner 6inrict)tung für ^Itetermaß" au§

feiner fyeber ftnbet fid) im ;3ubeid)"fct)en goi-'ftfalenber für 1874 (II, Sl^eil), eine

9}ergleid)ung feineS ©piegel^ti^fometeri mit bem 2öeife^fct)en .^ö^enmeffer in

S)ancfelmann'§ 3eitf(f)rift für (yorft= unb ^agbrnefen (VIII. 33b. 1876, 1. ^eft).

ö. ßöffcl^o{3=6Dlber_g, 6f)reftomatie IV. 58b. ©. 85, 105, 106, 237 unb
318 (§ier finb bie gauftmann'f(i)en 3lrbeiten angegeben). Sern'^arb , (SJefd^.

be§ 2Öalbeigent:^um§ k. , III. Sb. @. 297 unb" 299. @uibo to. (S^toar.^er,

Siograp^ifdieg jur Batterie bei*üt)mter unb üerbienter fyorftmänner (33rünn

1870), ©. io. ':priöatmittt)eilungen.
'

^e^.
^aUrat: ^^ronc oi§ 5t nbre b e g. , ^ aquier b e ;©ernat)

,
geb. 4. ©e^t.

1730 -in 8aüot)en, t 5. ©e^jt. 1804 at§ fönigl. preu^. @eneral ber i^nfanterie

unb (Soutierneur ber gcftung, ©tabt unb @raffcf)aft ©ta^, Stitter fämmtlid)er

))reuBtf(^er Crben. ©o 5u fagen ein (£onbottiere be§ 18. ^al)r^unbert§, roetc^er

(in franjöfifc^em, fpanifdC)em, öfterreic^ifc^em unb preu^ifcfiem 5Dienft; 10 ©(i)ladt)ten,

74 (Sefec^te, 12 Belagerungen, 2 geftungSöert^eibigungen mitgema(^t §at,

14 53ta( bcrttiunbet mürbe, in ben Ärieg§paufen mannigfaltige Äenntniffe ein=

fammelte auf meiten Steifen, unb ^u ber fe^r geringen S^f)i Dfficiere ge=

^ört, tt)etc£)e griebricl) b. ©r. ein jroeiteg 9Jlal in feinem .Ipeere aufteilte. 9}o=

lontair=6apitän in ber Umgebung be§ ^^^rinjen üon Sof^ringen am 4. S)ecember

1757, propl^e^eite g. mit greimutl) bie na^ebeöorftefienbe ^tieberlage (ßeuf^en).

ßabalen belo'^nten j^. für biefe§ unb anbere§, ma§ er bem ^aufe Oefterreid^

ju leiften bemüht getoefen. g. bot, 1758, bem '^reu^enlönig „feinen 2)egen unb

feinen 6ifer" an. S)er Äönig erprobte g-. al§ dapitän in feinem befolge unb

gab i^m nac^ bem @efed§t bei Siebau (21. 5Jtai 1759), tt)o fy. fii^ ganj be=

fonber§ tierborgef^an, eine Sompagnie bei ben „i^xätxupptn" . ^m ®ec. 1759

gerietl^ ^. mit bem gincf'fdien Sorp§ in @efangenfdl)aft , nad^bem er feinen

5]Soften
,
g^alfen^ain bei 5Jtaren, öom borgen bi§ ^um Slbenb mit unerfd^ütter^

lid^em ÜJtut^ gegen äe:^nfad^e Ueber^alil üertlieibigt f)atte. 35on biefcm toacfern

9}erl)alten er!§ielt ber .^önig genaue ^unbc, unb lie^ fid^ bemgemä^ gaörafs

?lu§ttied)§lung fel)r angelegen fein, ©ie erfolgte aber erft 1761 mittelft fyrei=

gebung eine§ in tjtagbeburg beftnblic^en Dfterreidl)ifc^en ^ajorg, beffen ©(^toefter
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erneut glänjeube lapterfcit ba§ OJtajotöpatent unb ein f)o^c6 i'ob in beö .Hönig^

f)intcvlaifencn .^i-iegsbevic^teu (Oeuvres T. V. 122). Sei ber .öcercööerringerung

176:5 tDurbc 5-, bei „^rcibataiUoiiift", bei einem (viainiiou^JHegiment untergebrad)!.

i->iermit un^ufrieben, forberte unb cif)iclt er 17t".9, nad) iDicbcvf)ülten iMtten, ieinen

Vlbjc£)tcb. ^y. fe^rte ,^um Xouriftenteben ,^unicf, beiud)tc bcn Cvient, blieb abex

mit J^riebrid) b. &x. in brifflid) jortbauci-nbei; i^erbinbung. Cnn fi3ntg[id)c§

gd)i-eiben, roetc^el 5- ^ei feiner .öeimfcfir, in 3)cnebig, erbielt, oeranlafete ij)n,

itatt fic^ öfterreic^ifd)erfeit5 reactiüiren p laifen, in preufeiid)en 2irn|t ,^urüd=

,jutreten. 5Der Äönig na^m Js. aniänglii^ mieber in feine Suite auf ftelite if)n

fobann aber (bem früt)eren 'Xienftalter angemeffen unb iounfd)gemaB) bei einem

!^inien=^Hegiment an; aud) bcfürbcvtc er Jy. nod) 1786 (<;. '^Mx]) jum Gieneral=

mafor. 5- lüurbe üon biefem 'OJlonardjcn aUjeit hoc^gefd^a^t roegen fcine§ ftrcng

militiirifc^cn '4>flic^t= unb C^f)rgeTüb(ö ,
feiner Telfenieftcn (5-nergie

,
fd)aiTcn i^eob=

ac^tungögabe unb gciftreid)en Unterfjaltung. 2:ie d)emifd)en (Srperimente , mit

benen 5- fi<^ ^^ ^^^ f (einen (^arnifon Stargarbt beluftigte, öeranla^ten ben

Äönig , j^. al6 „®olbmad)er" \u nerfen. ;jm 3f-
1"'-'- jm" Öiencraüieutenant

aufgerüfft, befef)tigtc fy. im j'yetbpg 17l'4, gegen bic 'l^oten, mit i}tul)m unb

(^infid)t. S;ie (Ernennung \um (^ouDerneur üon Öialj unb ^mei Crben ,^eid)neten

it)n bafür auö. '^Im 20. ^JJlai 1^01 erfolgte bic ^eförbctung ,^um ©encrat ber

Infanterie. S5on ^flörafs 5d)riften ift nur eine üeröffenttic^t : „^Beiträge jur

@efd)id)te ber polnifdien (Velb.^üge 1794—96" (1799. 9Jlit 1 i^arte). (Sin

met)rere§ über biefen bei ben ;^eitgenoffen, einer f)crborragcnben JJörperfraft unb

unübertrefflichen Xapferfeit ()alber berühmten "JJlann : '^.^erliner 'OJiilitär^^alenber

isOO unb 33offifdt|e ,^tg. isO-t 'Rx. 114. öraf ,v iiippe.

5ni)'- ^fLiief 5-' •Oiftorien^ unb ©enremaler, geb. in Äölu 10. '^lug. 1813,

geft. in 2:üffelborf 27. :;;5uli 1875. gr ttjar öon 1833—41 (Sd)üler ber 2)üffel=

borier 'ülfabemie unb befam in ^otgc einer (Soncurrenj, bie ber Munftüerein für

bic Üt^einlanbc unb 3Seftiaten au§gefd)rieben t)atte, 1840 ben ?luftrag, eine

SGßanb im Sittungöfaal bee (ilberfelber 'liatt)^aufes mit f^teöcogemälben ju t)er=

fef)en. S)arauf begab er fid) nad) 5)lünd)en, tüo er bie Oiartone ^u benfelben

auöfü'^rte. 2;ie Silber felbft mürben 1845 üoUenbet. Sie finb leiber, gleich

bcn 'Jlrbeiten Pon li^orenj (Olafen , ^;]3(übbemann unb ^JJtürfe , mcldjc bie brei an=

bereu SiJänbe ausmalten , burd) t)crfd)ifbene ungünftige Umftänbe unb fpäteren

Umbau bee Sadles ju ©runbe gegangen. 2^ie (iarton§ aber finb noc^ öor{)an=

bcn unb gehören ,ju ben ^erPorragenbften Söerfen f)iftorifd^en ©tilg, bie auö ber

Xüffelborfer S^ule entflammen. Sie fd)ilbcrn in einem 5ncfc üon 4 5"^
.pöbe unb i}6 5u^ l'änge in meiftetf)after ÜÖeife unb cdbt monumentaler ^^luf«

faffung is^eben unb Sitten ber alten 2)eutfd)en. a)ic(),^uc^t , 3lrferbau unb bie

frieblidjen 33efd)dftigungcn beginnen, 'Kingen, Sd^toertertan^ , SÖürfelfpiel unb

3fagben folgen, unb bem gottcöbienftlic^en Cpfer fd)lie^en fid) Äampifcenen an,

bie mit bem ©icgc ^^lrmin'5 im Jeutoburger 3Balb i()rcn 'Äbfd)(uB finben. S)a§

©anje ift trefflich componirt unb f)ö(^ft mürbig unb mirtung^üoll in ber 2!ar=

ftellung. 5- '^ot in feinem aubcrn 3öerf gleid) i'orjüglid^eS geleiftet. Sie 6ar=

tons mürben 1846 auf ber großen 3lu§fteüung in 'j>ari5 mit ber golbenen ^te=

baiüe ausgezeichnet unb ernteten aud) in ^Jtünc^en unb 1861 in Trüffel unb

"ülutrocrpcn Dcrbicnte 3lnerfennung. 33on ben l)iftorifd)en Celbilbern 5at)'§ finb

noc^ JU eTtt)äf)nen ,.2;er St. ®angolf§ SBrunnen" (1837), — „@enoPefa"

(1838), - „Simfon unb Seiila" (1839, im 'ÖJiufeum Söaüraf^gti^ar^ in Äöln)

unb „Cleopatra" (1841). 1845 begab er ftc^ auf jtnei ^a^re nad) 5]ßainS, wo
er iidt) ber Schule '^^aul Selarod^e"§ anf(i)lofe. ^ier malte er bie lefete Scene

aus „gauft" unb „9tomeo unb ^ulie" (1846). 'Rad) feiner 3iüdfe§r nad^ Süffel=



Sai)- 591

hox] ttjanbte er ficf) auefi^lie^lic^ ben Säuberungen bes italiemfrf)en JBoIf§«

leBenS mit Befonberer ^Betonung ber lanbf(^aitü(i)en unb arc^iteftoni|(f)en Sce=
nerie ju. @r (eiftete nurf) hierin 9iüt)m(i(^e§ unb öerlie^ feinen $i(bern uament=
lic^ burrf) ein Ieu(^tenbe§ Kolorit unb geroanbte 35ef)anb[ung einen jeffclnben

9tei3. ^n ben legten ,3a^^'en feine§ Öefieng bracf)te er me:§vere '^Jlonate in ^taüen
3U unb fteigerte buvc^ bie bort gefammelten Stnbrüde unb Stubien ben äBert'^

feiner 5(rbeiten. 5- na^m aud) im gefetlf(^aft(irf)en Seben ber S^üffetborier

.ßiinftter eine geachtete ©teüung ein. @r mirfte in ben üon Sfmmermann ge=

leiteten t^eatraliftfien 5/iIettanten=9(uffü^rungen mit unb geprte fpäter ^u ben

'Fcitbegrünbern unb 3}oi[tanb§mitgliebern beg l?ünft(ert)erein§ „ÜJtalfaften". ^o<i}

nött)igte if)n ,3unef)menbe Äränflic^feit
, fid^ in ber legten 3ßit me^r unb mef)r

.^uritcfjuäietien. S)urcf) feine 33er^eirat^ung mit ber Si^tcefter be§ !^anbf(f)aft§=

malere Gilbert ^lin^ mar er aucf) mit Cimalb Stcfienbac^ unb lUIbert ^(amm
Derfcl)raägert, bereu itaüenif(f)e 8anbf(^aften auf feine fünft(erif(^e (Sntmicf(ung

nicf)t D^ne (SinfluB blieben. 3u feinen näc^ften greunben gehörte Änau§, ber

i^n in üorjügÜc^er äÖeife porträtirt ^ai.

Söiegmann, Sie fönigl. Äunftafabemie ju S>üffe(borf (Süffeiborf 1856).

3BolfganQ ^^üller Don Äönigeminter, Süffelborfer .^ünftler au§ ben testen

25 Satiren (ßeipjig 1854:). 33(anrfart§.
gol) : ^Ut artin 5- ift geboren im (September 1724 in ber fäc^[ifd)en (Semeinbc

3Bulfefcf) in Siebenbürgen , bereu eine •öälfte bamatg ju bem ,!permannftöbter

Slut)t, bie anbere .ju bem .ft'ofetburger (Eomitot ge'^örte. Sofin eineg ftattlid)en

$auernf)aufe§ befuct)te er öon 1740 an ba§ ^]Jlebiaf(^er (Btjmnafium, fpäter

(1747) bie Uniöerfität Apalle unb trat im Sommer 1749 a[§ ßantor, jugfeii^

']3läbc^en(e§rer in ben Sienft ber 93]ebiafrf)er ^irctje. •'pier fe|te er bie „Sonn=
unb fefttäglic^en 3(nbac^ten über bie gemöf)nti(^en eöangelifdien 2erte" , bie ber

@rof ber fäc^fifc^en ']^ation 2(nbrcaö ^eutfcf) (t 1730) öerfa^t Tjatfe, in 5]iufif,

bie 3af)(rei(^e ©emeinben bi§ auf unfere ^^it ^erab erbaut ^at. ^ene „5tn=

bacfiten" befte^en abwec^fetnb au^ ^ibelfteüen, bie mit 35e3ug auf bie Sonntag§=
ober ^eftperifope au§gemäf)tt finb, unb hierauf bejüglicfien Öieberberfen b£§ @e=

fangbucf)§; jene tuerben al§ 'Kecitatiö , 3Irie ober 6|or in 'Begleitung bon S5ioIine

unb Drget vorgetragen , biefe fingt bie gau^e ©emeinbe mit. 2lnfang§ ^uni
1757 mürbe 3^. .öülf§prebiger an ber Stabtpfarrfirdje in ^Jtebiafd^, im 3(prit

1758 'Pfarrer in S(^orfcf) , einer Sanbgemeinbe be§ 5)lebiafct)er Stuf)I§. Siefe

mar am 3(nfang be§ 18. ^a'^r'^unbertS bem 6r(öfc^en naf)e gctoefen; an ber

offenenen .öeerftra^e be§ .^ofett^ateS gelegen jä^lte fie am S(i)tufe ber fieben=

6ürgif(^en f^ürftenjeit, bie in it)ren Sßirfungen für ba§ fiebenbürgifd^e Sac^fenlanb

üielfac^ benen be§ brei^igjä^rigen Äriege§ Tür Seutfc^Ianb gleicfifommt, nur fieben

fäc^fif(^e ^Qniilien; a(§ g. '^^farver mmbe, maien bereu faum 70 bort.

äBaf)renb feinet 28jä^rigen Pfarramtes grünbete biefer bie @emeinbe neu, inbem

er burc^ eine umfid^tig geleitete ^otonifation im fteiuen i^r eine 5af)(reic^e 9ln=

fit'blung au§ ben, bem .öörigenftanbe ange^örigen fäc^fifcfien ©emeinben be§

..^ofelburger (£omitat§ jufübrte, bie ^ier, auf bem Sa(i)fenboben, bie 5^-eif)eit ge=

mann, ^e^t t)at bie ©emeinbe über 1000 fäc^fifd^e Seelen, g- M't auB^i-'benx

einer ber bebeutenbften Sammler jur @ef(^i(i)te Siebenbürgen^ au§ jener 3eit.

Seine 9 go^iönten : ..Codex privilegiorunr' , bie ^a^re 1223— 1773 umfaffenb,

fomie fein ..Codex epistolarum" enthalten ^afireic^e Stürfe , bereu Driginalien

l)eute no(^ fc^mer .3ugängli(^ finb , ia tlieilWcife nicf)t mefir üor^anben ju fein

fi^einen. Sein gefammter öanbf($riftenfc^a^ — augegeben in Jraufc^, Scf)iift=

ftellerlerifon ber Siebenb. S)eutfcf)en 1, 293 — umfaßt in ber ftaren Schrift

jener ^^\t gefcf)rieben , 26 Folianten unb ift (Sigentl)um ber ']llebiaf(^er @t)m=

nafialbibliot^ef. fy-- weither and) in ben ungerechten ^i^calproceffen jener 3^^^



592 gfcarnlei) — ^ed)t.

gegen ben fäcf)iifrf)en (>Ieru5 biefem ein gef(^i(i)töfunbiger beionnener Söeiatl^er

xvax, ftarb al§ @eneral=Si)nbicu§ beffelben am 13. ^Jlärj 1786. icutjd).

^corulcl): I^oma§ 5., 8anbfrf)Qit§maIer ,
geb. im Jyebruor 1804 ^vl

gteberifgtiaU in ^Jiovmegen, tarn a(§ .Rnobc in bie (5abettenf($ule ju dfiriftiania,

hi^ if)a fein Cn!el ju jic^ nat)m unb jür bie .gjanblung beftimmte ; et öevliefe

aber, ctroa 19 ^ial^re alt biefen ©tanb, übte eijt bie 3immevma(ei-ei, copirtc bie

<Bd)äiie ber.ß'open^agencv ©alleric unb erwarb baburd^ bie '^Jlufmerfjamcit be^^rin^en

Cäcar üon ©d)raeben. 6in gro^eä, bie g-eftung [5ricbrid)§l)aU (mit ber ©teile, auf

tuetdicr ^art XII. feinen 2ob fanb; öorftcttenbes 93ilb, fotüie eine ^.)(nfi(f)t üon Stod£=

t)olm (n)e((^e er fpöter in fleinerem gormat für bie f)erjogt. Seuc^tenbetg=6atterie

n)iebcrI)oüe) gemannen großen SeijaÜ unb öiete ?lufmunterung. Ülacf)bem er

1828 "Jlormegen nad) öerfd)icbenen Ütidjtungen burd)rei[t
,

ging g. über Äopcn=

f)agen nad) S)re5ben ju feinem (Vreunbc unb l'anbömann S)at)t, mo er miit)reub

feines breijät)rigen Stufenttjalteö gro^e f^fortfc^rittc mad)te, fo bafe feine 3?ilber

in ^][)tüud;)en, mol)in er überfiebclte, burd) bie originelle 2Biobergabe ber fremblänbi=

fd)en 'Jlatur ungett)ci[te 3lnerfennung fanben, ebenfo 1832 in ::)tom. ^. befuc^te

l^ierauf 1835 5ßariä unb Üonbon (183ti) unb fet)rte im Spätfommer 1838 über

'»JJlündien in fein 9}atertanb jurürf, üon mo er nad) feiner 33eret)eüd)ung (1840)

mieber nad) bem Süben trad)tete. lieber 3Imfterbom fam 5- "i^ ®ept. 1841

nac^ ^}lünc^cn , roo it)n fd^on am IG. 3|an. 1842 ein 'Jieröenfieber bat)inraffte.

5lu§ ;ycarnlel)ö '-i3ilbern iprid)t bie norbifd)e "Dktur mit übermältigenbcr 2Bat)r=

l)eit; in feinen Jvöt)ren raufd)t ber Sturm, ba braufen bie fd)äumenben SBaffer--

fätte : biefe frcmbartigcn unb boc^ fo befanntcn '4?crgt[)äter rufen eine Stimmung

l)erüor, meldte ben 5J3cfd)auer mit bteibenber Cfrinncrung feffelt.

23gl. "Jlaglcr 1837. IV, 257. iKed)enfd)aft«berid)t bei g)lünd)ner ^unft=

üereing für 1842 S. 100 unb barnad) in '•1]RüUer=i?lun^inger , S)ie j?ünftlcr

aller Reiten, ©tuttg. 1800. II, 23 ff. C">l)ac. .^Totlanb.

?5eil)t: Sfo'^anncg g. ,
geb. ju ©ul^berg im 93rei§gau, too fein 93ater

3fol)anne§ f^. ^aftor unb baben=l)od)bergifd)er ©uperintenbent toar, am 25. 2)ec.

(15. 5£)ec. alten ©til§) 1636, t 1716 am 5. ''iRai ]u IRoftod, einer ber bebeu=

tenbftcn i'^eotogen feiner ^e\t , ift nac^l)er weniger genannt, meil er, trotj meb=

rerer ©treitfcf)riiten, friebfertig mar. XHlä vir paciticus ift er 1690 öom S^uriften

gedjting rül)menb in bie Üloftoder ''IRatrifet eingetragen, bamal§ ein felteneä

2ob. 2?iä 3um neunten ^atjxe lebte er mit ber 'JJlutter, einer iod^ter be§ ha=

bifd)en ©eneralfuperintcnbenten ^oi). ^at. 5)a^ter in ©mmenbingen , öor ben

Sigiften unb Or^'^inc^ofc" flüchtig in ©afel. 1653 be^og er bas Gymnasium

illustre ]n Slurlad) (unter ^ol). ©pieö) unb 1655 bie Unioerfität ©trapurg,

tüo er 6 Sal)re im ^^paufe feineä fpätern ©d)mifgert»ater§ , be§ ^uriften Ü)corg

Dbred)t, blieb unb namentlid) ben .^ebraiften ©d)eibt, ben '4^l)itologen Socter

unb bie Xtjeologen Sannl)auer, beibe ©cl)mibiu§ unb 33alt^. 58ebel t)örte. ^ÜRit

Unterftü^ung feinet isJanbeSl^errn, be§ fpätern faifert. gelbmavfc^allS, ^)Jlarfgrafen

griebrid) VI. öon 33aben, befud^te er 1662 'peibelberg, mo er ©am. 0. *.l>ufen=

borf'g ßoUeg über .öugo @rotiu§' De jure belli et pacis l^örte, lübtngen unb

3fena, 1663 t'eipyg, bann immer weiter ftubirenb bi§ 1665 2Bittenberg unb

enblid) Sieben, mo er 1666 Lic. theol. mürbe, ^m felben ^a'^re gab i'^m ber

^}larfgraf bie ^Pfarre ju i^angenbenjlingen unb mad^te i^n jum ^Ibjuncten feinet

9jiater§ im ^^Jrdfibium ber t)od)bergifc^en ©Qnobe. 1668 mürbe er ."pofprebiger,

Äird)en= unb (ionfiftorialratt) , au(^ Prof. theol. ju S)urlad^ , 1688 (SeneraU

fuperintcnbent ber gan,^en ^Jlarfgraffd)aft ; einen 9luf nadj Üloftod , mol)in fein

SBermanbter ©pener it)n empfohlen, Ic'^nte er ab. 1689 mu^te er beim (5in=

brud) ber ^ran^ofen nac^ SBilbbab , bann nad) (Ealöe fliegen, feine $8ibliot!^ef
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öcrBrannte in 'S^uxiadj. Sa iotgte er bem trieb er'^olten 9{ufe bes legten ^erjog*

tion ^IRecf(en6ur9=@üftvoiD ©uftatJ 5tboIf na^ Otoftocf, tco er Prof. theol. unb
ßonfiftorialrat^, 1690 auc^ Superintenbent raurbe. Sie t)or6e'E)a(tene 3urürfiorbc=

Tung na(f) Surlai^ matfite ber ÜJ^arfgraj nac^ bem ^rieben öon 9ti)§tüif getteub,

bei- an erbüdier ^trtfiriti« leibenbe 5- konnte aber nidit reijen. 2(n bemfelben

Seiben ftatb er. Surc^ feine 1667 t)eimgefü^rte , 170-i geftorBene ^rau ^Jiaria

^lagbalena CBretJit, beren 5)^utter eine Maxhaä^ mar, fam er in bie genauefte

S5e^iet)ung 3u biefen attftrapurger gi^i^i^n. @r ftanb in Sßriefttiei^iel mit raft

atten Selefirten feiner 3^^^/ ^Qi-' f^n beliebter §e"§rer, ein guter 35ertt3atter für

feine oacultät unb bie ^toftorfer Uniöerfitätsbibliot^ef. 6r toar ftreng ort^obor,

galt als bebeutenber neuteftamentüifjer ßreget unb ^ebraift unb ^atte gro^e

|)^iIotogifc^e Äenntniffc. 33efannt machte er fitf) 1665 burc^ bie 2Bittenberger

Silputation ..De Origine et Origenianis'' . Sluffel^en erregte hk 1684 öon i^m
l^erauögegebene 33rieffamnitung ber x^^eologen be§ ^Keformation§äeita(ter§ an ^o^.
6ra§m. unb $^iti^3p ^'ilatbaä). (Sine Sammlung fteinerer ©i^riften .,Xoctes

cliristianae" gab er 1677 l^erauS, bie 1688 unb 1706 in ber größeren (5amm=
lung .. Scliediasmata sacra" ttiieber erfci)ien. 1686 griff er in bcn Streit föegen

^Bereinigung ber römifc^en unb ber „proteftirenben" Äiri^en ein, ben 5Ratt^äu§

^rätoriuS burc^ feine Tuba pacis angeregt ^atte. 3tu§ bem SurlacEier 3tr(f)iö

t)eröffentlic^te er 1694 (»ieber erfd^icnen 1709) bie ..Historia Collociuii Emmeu-
dingeusis" ; Sammelloerfe feiner fteineren unb anberer t^eologifi^er ©c^riTtcn

fixieren ben 2itet ..Selectiorum ex universa theologia controversiarum sylloge"

unb „Philocalia sacra", fie finb tt)iebert)oIt aufgelegt. 5ioc^ 171-5 erfc^ien Don
\i)m alö Streitfc^iift gegen bie ©ieBener gacuttät: „Ser tl^eotogifd^en ^acuttät

3U 9toftocE Seanttoortung ber g^-'^QC- Cb bie '^ietifteret) ein j^abd fei)." Sin
öoüeS 3}er5ei(^niB feiner ja^treirfien S(ä)riften fte^t in ber Sinlabung jur nad§=

trägü(f|en 2eicf)enfeier fye(|f§ öom t"^eoIogif(f)en S)ecan ^llb. ^oaä). ö. Ärafetoi^

(25. ^uni 1716), ber auc^ bie Seben^bata in feiner ^^rorectorat§einIabung gleicher

SSeftimmung öom gleichen Sage gibt. — :ilector ber Uniüerfität 9toftocf toar

^. 1691, 1697, 1703, 1709 unb 1712.

3}g(. au^er ben 2 ^Jrogrammen (^abi^'^oxft) Rostochium litteratum de

a. 1698. gtoftocfer @ttt)a§ I. <B. 121 unb Ungnoben, Amoenitates p. 1371.

Ärauf e.

i^etfjtcr: Saniel Sttbert ^. , f(f)tt)eiäerifc^er Schulmann unb @ef(^id§t§=

forfäier, geb. 8. gjloi 1805 in $afe(, f 1. ^Ipril 1876 ebenbafetbft. — mii)=

bem 5- "^uf ber Uniöerfität feiner S5aterftabt ba§ ©tubium ber S^eotogie abfoI=

tiirt "^atte, teibmete er fi(^ bem ©c^utfa(^c. S5on 1824 an mirfte er aU Se^rer

am @t)mnafium, öon 1842 an autf) am ^^äbagogium, 1857 tourbe er ßonrector

bei ^umaniftif(f)en @t)mnafium§. ©eine ße^rf^ätigfeit be^og fic^ öortoiegenb,

fpäter ausf(i)Iie^tid^ auf ben UnteiTi(f)t in ben beiben ctaffifi^en ©pracfien. ^n
feinen ütterarif(f)en 3lrbeiten ^at er fic§ auf bie @rforfc§ung ber baterlänbifc^en,

öor3ug§tt)eife ber öatei-ftäbtifc^en ©efi^ic^te getoorren. 2tu§ge{)enb öon feinem

SSerufe al§ S^utmann unb ^l^ilobg bef(^äftigte er fidf) 3una(f)ft einerfeit§

mit ber SntmicElung be§ ba§lerifcf)en S(f)uttoefen§ unb mit ba§Ieiifd§er @e=

lei)rtengefd)id)te , anbrei-feitS mit ber ®efd§ict)te 33afet§ unb ber o^toeij jur

^Stömerjeit, nai^ unb nad^ 30g er aber bie öerft^iebenften ©ebiete ber "^eimifd^en

©efd^i^te in ben Serei(f) feiner Untcrfu(i)ungen unb öeröffentlii^te eine ?lnja"§l

tjon größeren unb fteineren Stb^anbtungen unb ©(^ritten, bie toert^öoHe 33ei=

träge aucf) jur allgemeinen beutf(^en ©efc^ic^te, namentlid^ jur oittengcfc^id^tc

tiefem. — 5^eben 3a^trei^en Sluffä^en, ttjetctie ftd§ im fc^mei^erifd^en 5Jlufcum

toon ®crlad§, öottinger unb SößacEcrnagel, in bcn SSa^ler ^leuja'^TSblättern, in ben

klugem, beutfd^e SSiograptiie. VI. 38
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S?eiträgen ber ^Sastei- f)i|"toiifcf)en ©cfcUjc^aft, in bem %xdt}\t) ber jrfjiüeijerijdjen

9ei(f)id)tSforfc^enbcn @e^eUfrf)art unb in bem er]*t üon Stwuber, bann üon ilim

felbft fjevausgegebeneiv 33a§(cv lQirf)en6u(^ ftnben , öevbienen befonbevc- l)cv=

t)or9cl)oben jn roevbcn bir „JopD(^rQpf)ie 33aicll mit 'J?crüc(fict)tiQun9 ber

(?nttur= nnb Sittengef(i)icf)te" (evfrf)iencn 1856 in ber jum 'Jtnbenten an t>a%

Sibbeben oon 1350 öon ber l)iftorijrf)en ©cjellfc^aft {)eran59f9ebenen (Sd^riit:

iBa^et im U. ^fa^r^unbert), bie Öei^irf)te be§ Sd)ulmeien5 in '-J^afcl bi§ 1589,

unb Don 1589 big 1733 (in jmei ©c^ulprosrommcn, 1837 unb 1839), bie

."perauggabe ber '?(utobioQrapf)ien bei I()onmö '4-^tatter unb bc§ Jyetir 'glatter

(18401; qI§ umiaffenbfte 'L'eiftung am bem ©ebiete ber allgemeinen fd)mei3eri=

jii)en 6)efrf)i(^te bie -perausgabe ber cib9enüjliirf)en 9tbfd)iebe Don 171:2— 1777

unb Don 1018—1648 in ber burd) bie i^unbeäbet)örbcn Deranftalteten amtlichen

Sammlung (erfterer 'Jlbidjnitt 186»' unb 1807 erfd)icnen, (eljterer bei feinem

lobe nod) nic^t im ^^rurfe Doüenbct;, Don feinen pf)ito(ogijd)en 3lrbeiten: „2ie

^^lmerbad)ild)e xHbidjriit bes 93fIIeiu5 ^^saterculu« unb if)r ^Ber'^ältniB ^um ^]Jiur=

bod)er C^obej unb jur Editio itrincops" (1844j. ^m ^. 1874 murbc 5- in

bie neu ine Sieben gerufene Siinobe ber 58a§Ier eDangelifd]=reformirten Sanbc§=

firdie gemä^lt unb eröffnete bie erfte 3itjung berfelben aU '^llterepräfibcnt. Sein

plöl^licler lob erfolgte an bem läge, aur n)etd)en er feine ö-ntlaffnng auö bem
beinal^e 52 3fa'^re lang Derfel)enen ©cfiulbienfte erbeten unb erlialten l)atte.

aB. gjift^er.

^•cbbcrlcil: Sfafob Jvviebrid^ ^., ein Dcrbienter Sc^riftfteüer, ^1ieügionä=

let)rer nnb tt)ätiger .^inberfreunb , mürbe ^u Sd)(e§mig am 31. 3fuli 1730 geb.

unb erbielt feine erfte '-Bilbung auT ber ©d)u(c feiner i^aterftabt- 6r ftubirtc

bann \ü 3lena I()eotogie. 5!ui 3- 170)0 ernannte it)n ber .öer\og Don -!poIftein=

Stuguftenburg ju feinem (s'abinetlprebiger, bod) blieb er in biefem 'ülmte nur bi§

1765, reo er '4-Man"''!-" ber eDangetif(^=lutl)crifd)en ©emeinben ju '43aUenftäbt,

SBernburg unb .^ar^gerobe unb jugleid^ .pofprebiger ber bamaligcn dürften ,]u

5liil)alt='-i3ernburg würbe. 5Bon liier ging er 1769 al§ britter ^^h'ebiger an ber

^obanni§fird)e nad) IHagbeburg , Dcrlie^ jebocf) aud) biefc Stabt mieber unb

folgte 1777 einem Otufe aU 2)omprebiger nad) '43raunfc^meig. 1785 mürbe er

bafelbit .s>ofprebiger ber Derroittmcten .pcrjogin. 1788 all bänifdier (Sonfi[torial=

ratl) unb '^xopit in 2lltona angeftellt, ftarb er bort bereit! am 31. lec. beffelben

.^^a^ree. Unter feinen ©diriften 3eid)nen fid) u. a, aul: „i^eben 3^efu für^inber",

1775 u. ö.; „ißeifbiele ber 2Beil^eit unb lugcnb au§ ber ©efc^ic^te", 1777 bil

1780. „6^riftlid)e§ Sittenbuc^ für ben '-Piirger unb ^>?anbmann", 1783, 3. ^.}lu§g.

1790. %. fanb ein gro|e§ i^ergnügen baran, jur ^gilbung ber ATinberfeele nac^ ber

Öefyce unb bem 53eifpiel ;5efu aud) bur($ feine Sd^rittcn bet)ülflid) ,ju fein, dr
raupte ben red)ten Ion ]\i treffen , in meld)em man ben Äinbern bie biblifc^en

®efd)id)ten cridl)len mufe unb ^at faft überall bie ^JJUterien fo fd)irflid) gemö^lt,

oft fo glürflic^ eingeleitet unb immer fo praftifc^, fo ganj ol)ne ©d^ult^eologie

be'^anbelt unb fo red)t in ben ©efic^tifreig ber Äinber gebracht , ba| eg i!)m

ieber Dernünftige ißater unb Öe'^rer Sianf miffen mufete. Seine „i3e^re ^efu

für .^inber" unb feine ,/2et)rreid^en ^rjiililungen au§ ber biblifd)en ©cfd^it^te"

in mieberl)olten \!luflagen fanben befonbers 3u feiner ^e'\t bie größte 5lnerfennung.

Seine „"Jtadjriditen au§ bem Seben gut gefinnter litenfc^en" ftet)en aud) l^cutc

nod) bei SBielen in gutem 3lnbenten. So mie aber 5. in allen bicfen Sd^riften

bemüht mar, Tromme unb tugcnb'^afte ©efinnungen, bie fid) in gleid)en ,'panb=

lungen f^ätig bemeifen
,
^eiDorjubringen , unb burc^ Serme^rung ber @lürffelig=

feit unb lugenb aud) ber greube me^r unter ben ^]}lenf(^en ju mad)cn, fo mar
er eS auc^ Dorjüglid) in feinem „6!^tiftlid)en Sittenbud^e für ben SSürgcr unb

\Janbmann". Seine 3lbfid)t ging hierin bal)in, aud) biefe nieberen Stäube beffer
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öon ifirer 5pfli(i)t ju untertic^ten unb t§nen ben tt)of)ttf)ätiQen dinflu^, ben bic

Seigren bev OJeügion auf aUe 5Bei-^öItni|fe be§ men^c^Iic^en 8eben§ Mafien, anfc^au=

liä)n ju machen.

äßolii-att), ßeben f^ebbei-fen§. <öaüe 1790. ©oebefe, ©runbr. IT.

S. 607. ©in SSei'äeicfini^ jeiner Sd^riften in 9)teujel'§ Sej. ^. Brandt.
5cbbeÖ: '^etrug gv 9Jla(ei- unb Ütabiver, ift geb. im 3- 1586 p ^artingen

im ^oEänbifdien grieStanb, roe§{)alb man i'^n $. tian .'pai-üngen äu nennen pflegt.

S)Q^ 5- ^olei-" getoefen ift, beweift bie ^luffd^rift auf feinem Oon 53^ öan ®ei(en=

ferfen gefto(f)enen ^orträt, ferner bie Segenben auf ben Don ©eileuferfen geftodjcnen

ißilbniffen be§ @rafen Söil^elm Subtüig bon ''Jiaffau unb <f>ero öan ^nt^iema,

ferner ba§ öon 5- f^tbft geftoi^enc ^^orträt be§ ©eiftlic^en ^ot). SSogerman

be^eicfinet: Petrus Haiiingensis ad vivum Pinxit, sculp. & Excud. 1620). (5§

finb jebod^ feine ©emälbe öon i^m mit ©icf)erf)eit me^r nac^^uweifen , aut^

in 2luction§fatalogen finbet ft(f) nicf)t§ öerjeirfinet. 'lixä^t minber gibt ^ou=
brafen an, er toiffe nic^t ob g. in Del ober auf ©tag gematt 1)abe. ^)teuere

@d)riftfteller £)aben i'^n roegen be§ (enteren ^affug gerabep jum @(a§moler ge=

mac^t. S)aö öon ^mmerjeet angegebene 3;obe§jaf)r 1634 fd^eint b(o§ au§ ber

Öuft gegriffen , ift aurf) on fic^ fet)r untoa^rfdtjeinlic^, toeil bie te^te ^ai)xe^di)i

auf feinen SSlättern 1622 ift; bamal§ n)ot)nte ber Äünftter, mie mir au§ ber

gtei(^5eitigen friefifd^en (E^ronif be§ SöinfemiuS toiffen, in Öeeutöarben, bürfte

jebod^ balb barauf geftorben fein. SSon feinen ^ubferfti(^en öer^eidfinet ^. 5p^il.

Dan ber Letten 116; biefetben finb grob rabirt, öerratl^en überl^aubt aud^

in ber wulftigen f^ormengebung feinen guten ©efd^mad. f^. öerfud)te fid§ auc^

in ber ^^oefie; an ber ©pi^e be§ „O^tiefi^e 8uftf)of" feineS f^reunbeg ©tarier

finbet man ein ©ebic^t auf bieg äöerf, eBenfo fügte er feiner 9tabirung ber

SnftaEation be§ ©rafen @rnft (Sofimir öon ^Zaffau ot§ ©tatt^alter öon f^riegtanb

ein gebrucfteg SBtatt bei, ba§ 35erfe pr Erläuterung beg ©tid^eg entl^ält. iBeibe

^oefien tragen ben äöa^lfprudE) : Ad Meliora.

53gl. ^. ^^J^il. öan ber Letten, Le Peintre-graveur hollandais et fla-

mand I. Sfjeil (Utre^t 1866). 2ßil^. ©d^mibt.
^cticr: Sol^ann @eorg ^tinxiä) g. ,

geb. 15. gjtai 1740 im bai=

reut^ifc^en 3)orf ©d)ornn)ei^adf), ätüei 5Jteiten öon ^fieuftabt an ber Slifd^ gelegen,

geft. 22. ^ai 1821 in ^annoöer, mar ber ©o^n beg ^farrerg 5!Jlartin ^einrid)

fi. S)en erften Unterrid)t empfing er in ber ©d^ufe feineg (Seburtgorteg unb

öon feinem öielfeitig gebilbeten Später. 1749 mürbe festerer nad^ ©ubenftäbten

öerfe^t, ftarb aber nodf) in bemfelben ^af)xt unb ^interüe^ äöitttoe unb Äinber

in bcbrängter Sage. 11 ^a^x alt fam ^. nad^ 9ieuftabt an ber Slifd^ in bie

©d^ule beg Sfiectorg ®. 61). Derlei, ber fi(^ feineg fälligen ©d^üterg toa^rl^oit

öoterlidE) anna'^m. 1757 bejog g- i'^e Uniöerfität giiangen mit bem pan
^:pt)ilofoi)l)ie unb ^t^äbagogif p ftubiren; in ber ^pi^ilofob'^ie mar ©uccoö, ein

fdfiarffinniger 2ln'^änger äöolff'g, fein i^ül^rer, tl^eotogifd^e SSorlefungen "^örte er bei

^ijßfeiffer unb ."putl§, nebenbei übte er fic| im S)igputiren, Unterriditen unb ^re=

bigen. ©einen ©inn für 5poefie nährte ber Umgang mit bem Siebter ©rfiubart.

Oflad^ beenbigtem ©tubium mürbe 5. ju 5!lid§aelig 1760 ^augle^rer bei bem 5rei=

^errn ö. SOßöEmartl) auf ^olfingen an ber fdimäbifdien ©renje. S)ie in biefer

©teEung gemad)ten ßrfa'^rungen öerarbeitete er fpöter in feinem unter giouffeau'g

ginflu^ fte^enben SSudf): „5Der neue @mil ober öon ber 6raiel§ung nad§ be=

malerten ©runbfä^en" , (Erlangen 1768—71. f5f. begleitete feine Zöglinge, atg

fte bie ©d^ule ju ^lleuftabt a. b. 91. unb ju 3lngbadE) befud^ten, unb bradl)te fie

1764 auf bie Uniöerfität Erlangen, ^ier fanb er felbft ju feinen fd^riftftet(eri=

fdlien ©rftlingen Stnregung unb 9Jlu^e , aud^ fc^rieb er bie :3nauguralbiffertation

.,Homo natura non ferus", burdE) bie er bie ^agiftermürbe, mie bie facultas do-

38*
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ccndi geroann. 5Iut (^vunb biefev I^dtigfeit louvbe er 1765 ^um '^u-ojejior her

^3)Wap^i)fif uub ber l)e6räifc^en Sprache an bas ßafiminanuin nad^ ßoburg be=

rufen; ba§ A2)e6vdiici)C gab er batb luieber ah uub überna'^m bafür ben ^üortrag

ber öogif. Seine p^iloioptjifc^en ©tubicn jüljrten if)n aui ba§ ©ebict ber (^ef (^id)te uub

ber @nct)t(opäbie ber *^f)i(ojopt)ie ; au§ biefen 33cfd)äftigungen ging fein ,,@vunbrife

ber '4-^f)i(ofopI)ii(i)en 2öifieni(f)aTten nebft bcv nötf)igen (*oefd)i(i)te", Coburg 1767— 69

t)erüor. ;i^n fyotge biefeö 33uc{)e5 ert)ie(t er 176S pon ßinefti in Kleip^ig empfo()(en

einen 'Kur als 'i^srofeffor ber 'ipt)i(ofop'^ie nad) ©öttingcn. Apier nal)in er nU
Siei)rer biejer SBiffenfc^ait einen gemiffen efteftifc^en unb ffeptifd)en Stanbpnnft

ein, ol^ne fid^ aber Pon ber ÖJrunbtage be8 'iöoiff'ji^en ©pftemä ju weit 5U ent=

lernen. %l^ (Srunblage feiner 3uerft öon großem Grfolg begleiteten SJorlefungen

orbeitetc er aug: „ÖetjrbudE) ber 'i'ogif unb ^I)ietap:^pfif", ©ötttngen 1769, 8, ^Äufl.

1794; fpäter (atcinifrf) bearbeitet: „Institutioues IvOgicae et IMotaiihysicae".

Gottingae 1777, IV. ed. 1797; „Sef)rbuc^ ber praftifd)en *p()i(ofopf)ie", 1770.

'Siefe ^,.'ef)rbüd)er fanben in lleutfdilanb fe()r meite ^Verbreitung, kleben ben

U-^orlcfungen lie^ g. fetjr fleißig 2)iäputirübungen aufteilen, ©eine !^aupttt)ätigfeit alS

©(^riTtfteÜer nahmen feine „Unterfud^ungen über ben menfd£)tic^en2BiIIen", 4 J^eite,

1779—93 in ^Infprud); er beabfict)tigte bamit 2odc nad^,^ua^nien unb ein äf)n=

lid^eS 33ud^ über ben ^Biüen , föie jener über ben nienfd)tic^en ^erftanb,

^u fd^reiben. Xanebeu entfaltete er eine reidjr litterarifd)c il)ätigfeit in Perfc^ie=

benen ^i'^urualen, in ben Öbttinger gelehrten 'Jln^eigen, 'L'id)tenberg'«5 Ü3laga,^in,

beut 2)eutfc^en 'OJtercur, ber 33erliner 3Jlünat5fcC)rift u. a. m. 1782 ert)ielt er

ben leitet einee 'pofratljö. 'Jiidjt unerir)äl)nt barf es bleiben , bafe 5. ber erfte

war, roeldjer ba^ berül)mte 2Berf be§ fd^ottifd^en ^ktionalötonomen 3t.

©mitf) ..An iii(|uirv iiito the principle aud cau^es of the wealth of uations" in

S)eutfc^lanb belaimt mad^te. ^n einer ausfü^rlid^cn 9tecenfion in ben (^öt=

tinger gelehrten 9ln,^eigen di». '}Jlär,^ unb ">. 'ülpril 1777) wirb ba§ 93udf) ein

ctaffifd)eö genannt
, feine bebeuteube Ueberlegent)eit über bie biS()erige I^eone

(befouberö Pon ©teuart) unb feine 23ern}anbtfdf)aft mit bein ^.{J^pfiofratiömuö l)er=

Porgeljoben; aber aud) maud)e feiner ©c^njä(^en unb (äinfeitigfeiten finben eine

fo ^utreffenbe noc^ ^eute gültige fritifd^e 33eleuc^tung, ba§ mix in 5. einen mit

ben midjtigften ^4^roblemen ber 'Jtationalöfonomie feiner ,ieit wo^lbefannten 2!enfer

3u erbliden Ijahen (ogl. Ütofd^er, @efd). b. 'Jiationalöfonomif in S)eutfd^lanb

@. 5l»9). ä^er^QugnipolI mürbe mr feine fpäterc miffenfdt)aitlid)e 2aufbat)n bie

«Stellung, bie er fid^ ,^ur fritifi^cn '^^|ilofopt)ie gab. Di)ne bie Sebeutung öon

iTant'ö .i?ritif ber reinen Vernunft red^t ,^u perfte^en, l^atte er Xl)eil an ber erften

unglüdlic£)en ^Hecenfion biefes Sud)e§ in ben ÖJüttinger gelehrten 3lnjeigen.

(SarPe ^tte bie ^}{ecenfion Perfa^t, fV- mad^te fie journalgered)t unb fügte einen

93ergleid^ be§ itant'fdjen ^beali^muö mit bem iöerfelpt)'^ l)in^u (ogl. 5f^er"g

iöiograp^ie <B. HS). Äant lie^ feinen UnroiClen barüber in ben ^^rclegomenen

ju jeber fünftigen illetap^pfit au§: erfolglos antmortete 5- ""t einer @d£)rift:

„lieber ^Haum unb Gaufalitöt. ^ur 4^rüfung ber Äantifdjen ^^^fjilofop'^ie",

©öttingen 1787 unb Derbanb fii^ mit ÜJ^einnä ^ur -perauegabe ber gegen Äant
gericf)teten ,/4^l)ilofop!^ifd)en 33ibliot^ef" 1788. !L'e^tere giug mit bem 4. 23anbe

ein. Seit biefer ^'^eit fam ba§ ^nfel^en geber'S folool aU 2)ocent , roie

alä Sd^i-iftfteUer in 5tbnal)me unb bieg mag boju beigetragen ^aben, baß
er 1797 al§ Xirector bes ©eorgianums (Egl. ^ageninftitut) nad^ .öannooer

ging. §ier mirftc er alg jLirigent unb l^-'^rer fegenäreidf) , big bag ^^nftitut

1811 aufge'^oben rourbe. 23on ba ab genoß Jy. ber Perbienten 9lul^e. Stlg

'Xnerfennung feiner 2]erbienfte rourbe er 9titter beg ®uelpf)enorbeng, ^})titglieb ber

(ÖiJttinger ©ocietdt ber aöiffenfd)af ten , &ti). ^uftijrat^ unb 1820 Dr. jur. —
tV. mar jtoeimat öertjeirat^et.
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35q(. gebev'ö ithen, 5iatui- unb ©runbjä^e. Selbftbiograp^ie :^erau§gc=

geben öon ieinem ©o^ne Ä. 31. S. gebet. Sarmftabt 1825. ^^^üttex, @e=

Ie^rten9eii)id§te öon ©öttingen IL 16.j ff. 9ii(^ter.

^cbcr: .^o^ann 5Jti(^aeI fy. , 'geb. gu Detlingen in gronfen 2.5. 5Rai

1753, ftubii-te ^u SBütäbutg fat:§oüfc§e Ifieologte, eriraxb ficf) 1777 ben Öicen=

tiatengiab (Dr. theol. njurbe er 1785) unb würbe in bemfelben ^a^re jum ^:priefter

geweift. Dtac^bem er einige ^ajre in ber Seelforge t:^ätig getoejen, tourbe er

1785 äum au^erorbentüdien ^profeffor ber orientaüfc^en ©pradtien in ber t:^eo{ogi=

fc^en gacultät ju Söür^burg ernannt. 1795 mürbe er orbentüdier ^:t>roTeffor ber

gjtoralt^eologie unb ^patriftif, 1805 Dberbibliotfiefar. Sc^on 1811 at§ fo(cf)er

penfionirt, ftarb er 3u SBürjburg 6. ^uti 1824. (^. tcar ein fef)r Trud)t6arer

©(^riftfteHer. 6r t)eröffenllici)te Ueberfelungen einiger patriftif(i)er ©ctiriTten —
9]incen3 öon ^^erin 1785, ß^nifoftomuS' hieben über ba§ g)tatt§äu§- unb ^o=

f)anne§ = 6üangetium (in SScrbinbung mit ßuIogiu§ ©d)neiber) , 6 iBänbe,

1786— 88, bie (5ct)rirten bee 6t)riEu§ öon :^erufalem, 1786, I^eoborete öon

(5in-u§ „9lcben an bie «ßotie^ung", 1788, — „£a§ heften t5feneIon'§" bon Sauffet

1809—12 unb anbere Tranjöfifdfie ©(^ritten, ferner einige fteinere t^eologifc^e

Schriften, öiele 5t5rebigten unb einige ©c^uIBücf)er (^tx^eidjni^ ber ©djriften Bei

gelber a. a. D.). 1788 — 92 rebigirte 5. bie äÖür^burger ©ete^rten ^In^eigcn,

1791—97 gab er ein „^agajin ^ur SÖeförberung bc^ ©(^iilit)cfen§ im fat^oIi|5)en

2)eutf(i)lanb" (3 Sänbe) "^erauS. 1803 beforgte er eine neue 3(u§gabe ber S5ibel=

überfe^ung Don -'peinrid) Sraun. — Sie öon g. 1806 in einem ^aümpfeft ber

äöür'jburger Uniöeriität§bibtiotf)ef entbecften Sruc^ftücfe einer Dort)ieroni)miani=

f(^en lateinif(i)en Sibetübcrfetiung finb 1819 öon gr. 5Jlünter, öollftänbiger unb

genauer 1871 öon @. Plante ebirt toorben.

5BgI. gelber, ©ete^rten-Öerüon I. 210—213. %. iRulanb, Series et

Vitae Professorum Theol. Wirceburg. :i835). p. 193—199. JReufd).

gcbcr: Äarl 3Iuguft Submig g., @e§eimrat^ unb 2)irector ber §of=

bibtiotfief in S)armftabt, So^n be§ am 22. gjlai 1821 öcrftorbenen @e^. ;3uftiä=

rat^5 Dr. ^o^. @eorg g. ju .öannoöer (f. o.) , toar geboren in @öttingcn

im 3. 1790. ^Oiad^bem er feine ©tubien auf ben .öo($frf)ulen beenbigt, mai^te

er me^-ere .^a^re lang tDiffcnf($aftIid)e Steifen in Italien, granfreid), ©panien

unb gngtanb unb tourbe bann 1818 Soctor ber ^;p'^ilofop§ie unb 1819 ^:priDat=

bocent an ber Uniöerfität .«öeibelberg. ^atb barauf mürbe er ^3et)rer be§ am

13. Suni 1877 geftorbenen (SroPer^ogS Subtoig III. öon Reffen unb beffen

jüngeren SSruberg, be§ ebenraHS im ^. 1877 geftorbenen %^x\n^tr\ tart, anfangt

in ^;?aufanne, mo bie ^i^rinaen met)rere Sa'f)re mit i^rer ^Jlutter lebten, unb bann

in S^armftabt. ^m ^. 1820 er£)iett er ben iitet eineS "li^rofeffors unb bann

ben eineÄ ^ofratt)§. ^laä) bem 9tegierung§antrittc be§ ©roBfierjogS ßubmig II.

trat er an bie ©teile be§ jum Gabinetefecretär ernannten Dr. ^Inbreae ©cf)teier=

mac^er al§ Slirector ber |)ofbibIiot^ef ,^u S^armftabt. .pier mirfte er, unterftü^t

burcE) feine öielfeitige 58ilbung unb feine '^o^e p'^i(ologif(^c (Sete^rfamfeit, mit

f)ingebenbem gleite bi§ 5um ^. 1856, ^Dct)öeret)rt öon ben 9]litarbeitern an ber

.sÖoTbibliotliet, roie öon ben SBenu^ern berfelben unb feinen öieten greunben, bie

fein eble§, :^umane§, ireunblic^ee unb gefätligeg Sßefen ju fc^ä^en mußten. Süe

^Inerfennung feine§ gürften muvbe i^m buri^ 3}er(ei^ung öon titeln linb (|t)ren^

3eid)en. @r ftarb mä) tnx?,em .ffranfentager am 9. .^an. 1856. ©einem @e=

bäcf)tni^ toeit)ten ©roB^erjog Submig III. unb beffen iBruber Äarl eine e{)renbe

Senftafel bei feiner irbif(^en 9lu^eftätte. Unter feinen ©rfirirten finb befonberg

äu nennen: ba§ öon i^m mit ^:t5ietät öeroffentlictite Seben feinet 9}ater§, „^. ®.

6. geber'§ Öeben, ^Dktur unb ©runbfäfee", 1825, beffen ertrag öon if)m für

bie öülföbebürttigen in ben überfciiroemmten ©egenben be§ Äönigreic^S ^annoöer
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beftimmt voax, joioie baö ütteravijc^e ©rgebnife jeincS ?tuTentt)aÜcö in ©panien,

,,Excerpta e Polybio. Diodoro. Dionysio Halicaniassensi atque Nicoiao Damas-

ceno, e magno Impeiatoris Constantini Porphyrogeniti Digestorum opere liliri

legl tTtißor'Uüv inseripti reliquiae. E codice Escurialensi a se transscripta

interpretatione latina et observationibus critiois coniitatus edidit C. Aug. L.

Feder'-. Pars I—III., Dannstadii 1848—55. 2öaltf)er.

J^cbcrniQUir. 9H!otaus 5., wie 3)alftnger (]. b. %xi.) ein lUmer, fam

im i^vüt)jat)i; 1530, fuv,^ c^e SJalfinger öon feiner ßrpebition ^urürffam, in

3}ene,iuelQ an , nad)bem er auf ber Seeveifc , namentüd) aui ben fanarif(f)en

^Snfein, üiclc '.Jlbenteucr erlebt. — (fr befcf)retbt bies, xo'xt aud) jein SBirfeu unb

jeine 3treii,^üge in i^ene.^ucla, in einem 33ud)e betitelt: „3inbianiic^e .^iftoria.

(Sine fi^öne fur^meiligc Diftoria '.Hifolauö gebermann's beä 3(iiiiSt'rn uon Ulm erftev

9laije fo er öon .öijpania öon '^Inbolofia au| in ;5nbia^ be^ oceanifd^en '»DJlöt'S

gett)an t)at unb luaö i^m allba i|"t begegnet bi» auf feine QBiberfunft in J5i|pa=

niam, auff§ fur^eft bef^rieben gan^ luftig ^u lefen." .s^agenoni 1557. .ß'uvje

3eit nif)tte |y. in otellüertretung Xülfinger'^ für tia'i .öauö äöelfer im 'Dlamen

.^aifer jlarls V. bie ©tattt)alterfdt)aft über i^cne^uela, gab fie luicber o.\\ %cl\-

finger (\\i unb machte fiel) auf ,^u einem 3^9 i»'^ innere mit 11 1> i1{ann ^u

5ufe unb Iti ^Heitern, i^erfd)iebenc .^nbianerftämme rourben f^eilö bnrc^ ^reunb=

f(i)aftdbünbni^ gewonnen, tf)eiU mit Öietoalt untermorfen ; benn ber 5)ertrag mit

,$?arl V. lautete bat)in , bafi bic 2öelfer burd) il)rc 2tattl)altcr alle 3fiibianer=

ftämme bee i^anbe^, rcenn fie fid^ nac^ öorl)ergegangencr 3Barnung nid)t fügen

jotlten, ju Sflaöen madien bürftrn. 3n ber iltegel roirb bei ber Untermerfung

eine 'Xnja^l of)ne roeitereö getauU burc^ einen ^3tönc^, ber fii^ bei ber ©rpebition

befiubet; benn „es fei nic^t nötl)ig, it)nen lange öor^nprebigen unb ,'^eit mit

it)nen ju öerlieren", fagt ,5- 2^e^" ^]tt'ed ber (Srpebition mar, ÖJolb }u finben

unb ba§ öielbefproc^ene 3übmeer 3U entbeden. 2)o(^ liefe fic^ öon ben Urein=

tüo^nern nur menig beS eblen "DJh'tallö gewinnen ; öiele 3™erge feien angetroffen

tüorben, 5. gelangte ine ncirblid)e Stromgebiet bei Orinocco. .ipier ^Wangen

i^n bie triegcrifc^en Stämme aus bem Siniicrn bei iC'anbei nad) öerfd)iebenen

(^efed^ten \\\x Umtet)r; biete Veutc erfranften aud) in brn feud)ten ^]iieberungen.

''Jiad) bielcn ;^rrfal)rtcn fam er 1531 nad^ 6oro jurüd. Gnbe bei ,3atjrcö fd)iffte

er fic^ miebcr nad) Guropa ein unb fam über SeöiUa im \!luguft 1532 in

3lugiburg, bem .£")auptfiö ber 2Belfer, an. .^"»ier fd^rieb er feine drlebniffe nieber.

3um ^toeiten "-lliale 30g 5. . 1535 nad^ Sßene^ueta , ali Öeorg .poE)emutf) öon

©pei)er bort 8tattl)alter war. 5- trat fofort mieber einen neuen öntbedungi^ug

an, ber it)n auf ^iw '4?oben öon 'OJeugranaba m'^rte. Seine Japferfeit unb @e=

tDanbtf)eit öerfc^afften ityw öiele 3)ortt)eile unb gelang ei il)m aud), grofee Otei(^=

tf)ümer ju fammeln. 'Olllein Gigenmäd^tigteit, 6igennul3 unb ©raufamfeit machten

i^n öert)afet. 3i'^"ü'i9cfet)rt öon feiner Grpebition, reifte er nadl) Spanien, um
Sd^ritte ju f^un , bie Statt^lterfd)aft öon Tieugranaba für fiel) ju erbalten.

Gi gelang ibm bie« nid)t. Sarauf fd^eint er nad) i^ene^uela ^urüdgefebrt ju

jein unb öerf(^n)anb , ot^ne bafe nä'^evei über fein (i-nbe befannt rourbe. Seroife

ift, 'iiix'^ er üor bem ^]]Ui 1555 ftarb. Um biefetbe ^iii , ali 2)ülfinger unb 5-

in 9}cne3uela 3tattt)alter maren unb Gntbedung^reifen mad^ten, befanben fid)

an l)erüorragenben 'ißcrfönlid^feiten beutfd£)en Stammei nod^ bort ber fdf)on ge*

nannte ©eorg .C">ol)emut^ öon Speyer unb '^Viiilipö 0. .spulten, beibe ^JMnner öon

iitterUd)cr Sapferfeit, babei menfd^cnfreunblii^ unb Qered)t. 33on 9lbenteuerluft

getrieben, mad^ten fie Streifjüge ini ^innere , würben aud) ju Stattt)altcrn er=

nannt, erlagen aber ber Ungunft bei Älinm'i unb ber Giferfudt)t il)rer ^cinbe,

ber fpanifd^en iöeamten. '^^ilipV ö. iputten bat feine (Jrlebniffe befc^rieben.

^Jlit it)m war nocl) weiter öon Ulm nad^ Sßenejuelo gejogen 5i?artolomäui Söelfer
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unb 3tan3 Cefijelter. Ser Streit über bie ^errfcfiaft in ißeneäuela jtüifc^cn

bem ^aufe SBelfer unb ber Ärone Spanien rourbe immer teb^arter unb im
^roce^ be§ ^a^re§ 1555 oerforen bie Söelfer i^r ^nre(^t auf ba§ Sanb.

gegeli: granä Xa^ex g., geb. 3U Ütue im Ganton greiburg im Uec^t=

lanbe, trat 1710 in bie Sefetlfc^aft ^efu, lehrte 12 ^ai)xt Ideologie in berielben

unb ftarb in greiburg in ber Sdimei^ ben 29. ^uni 1748. gr fc^rieb: ..Quae-

stiones practicae de munere confessarii" (greiburg 1732, anbere 2(uf(agen er=

fct)ienen in ^lugsburg, 2öür5burg, ^legensbutg unb Sonftanj) unb ,,De munere
poenitentis"', gebrudt 1739 unb 1750. ßrfteres Söerf te^tt in iüm 2(bt^ei=

lungen 1) bie 6igenf(f)aTten bes iöeic^töaters an fic^, 2 1 bie fpeciellen ^^Jflic^ten

in Slueübung be§ Zimtes, 5ragepfli(^t, ^ele^rung, iöeid^tfiegei 2c., 3) 33ef)anb=

lung ber Derfi^iebenen (5}eiii)Ied)ter unb Stänbe, 4) Se^anbtung ber einzelnen

<2ünben nai^ i^ren Kategorien, @elegen^eit5= unb ©emo'^nl^eitefünben, 5) 58e^anb=

lung ber fpeciellen ©eeten^uftdnbe bei ©cruputofität , @ei[te§f(^roä^e, Kranf^eit k.

Sag anbere Söerf §anbelt in brei 3lbt^eitungen 1, über bie 3}orbereitung jur

23eid§te unb beren Ütequifite , 2) über bae 33efenntni^ als jolifieö , 3) über bas,

trag nad) bemfetben 3u folgen l^at, 3?uBe, ©enugt^uung, '?3Uttet gegen ben Ü^ücf=

Tatt unb jur 2ugenb. 2)a§ SSud^ ift praftiic^ unb über[ic^ttic^, nac^ caiuiftifd)er

^i^et^obe angelegt, Dertritt ben ©tanbpunft bes :)5robabiÜ5mu§ , ogt. IL 1

-}tr. 47 unb citirt mit 3}orüebe 2a Sroir, l'ugo, Sporer, ^a^man unb ^üfung.
33ac!er, Les ecrivains de la compagnie de Jesus, 6. Seltner.

Seftlilig: ^ einriß 6f)riftop§ (ober aud^ G^riftian genannt) 5"
?31a[er, mürbe 1654 (nadc) Slnbern, roie Otacfni^, 1658) 3U Sangertiaufen geb.

Qx bitbete fii^ in Bresben unter ber ii'eitung feines C^eim§ S. 58ottf(^itbt jum
Äünftler auS unb begleitete benfelben na($ Italien, mo er einige ^at)re Ber=

toeittc. 9lad) Bresben jurücfgefe^rt, rourbe g. öom Kurfürften ^o^ann ©eorg IV.

äum öofmaler ernannt; fpäter, nac^ 2Bottfc£)itbt'i Stbteben, erl)ielt er beffen

©teile al§ (Saüerieinfpector ; unb um ba§ 5- 16^'7 roitb er als Slirertor einer

3eicJ)enf(f)ute aufgeiüljrt, aus toelcf)er fii^ fpäter bie 3lfabemie ber bitbenben fünfte

entroitfeüe. 6r ftarb 1725. 3{l5 ''Diäter crfd)eint er begabter ate fein C'e^rer 58ott=

fc^itbt, bocft ^at auc^ g. aus ber^lac^a^mung ber itatienifcfien -Dtanieriften fict) nictjt

l)erauÄarbeiten fönnen. 233aö feine Söerfe betrifft, fo werben it)m Secfenmatereien

im '^>alais be§ fönigt. groBen ©artene 5U Sre^ben jugefdjrieben; einige -^^lafonbs,

bie er im ^roinger gematt ^atte, finb 3tnfang§ bieieS ^a^r^unberte übertündit

toorben. ^^loä) befi^t bae S)reöbener ^iftorifc^e 53lufeum ein öon it)m gemattet

5Bitbni^ be§ Cberften Äafpar ö. ßtengel. Söa^rf(f)eintirf) t)at er aucf) bie ütabir=

nabel gefüfirt; man t^eitt i^m ein 33tatt nacf) &. ^. ©ateftruiji ^u, beffen

(Segenftanb ber 5)lt)t^e ber ^J^iobe entnommen ift. 3tt5 einen ©c^üter ge^ting'»

bejeic^net man ben au§ Bresben gebürtigen ß^riftian ^^rriebric^ !^mt, ber fi(^

fpäter in Snglanb al§ Smaitmatcr einen 'Jtamen macf)te.

©fjjje einer ©efc^. b. fünfte in ©ad)fen. — Olagter, '^l. 3(Eg. Äünftler=

Ser. unb S)ie 5Jtonogrammiften. 6. 6(au^.

5tib: Sofep^ 5., Öanbf(^aft5mater, geboren in Qjßien 1807, ftarb ju

SBeibling bei 2Bien am 6. Stprit 1870. S)ie Sebeneoer^ättniffe biefes

Künfticre füllen fid§ in unburt^bringtic^es Sunfet; baB er in Söien gelernt, ift

getoi^
,

' ^roeifel^aft bei roem. 21uc^ im 5)lntrifet=33u(^e ber 2Biener 9tfabemic

toarb fein 'Otame öergebene gcfuc^t. ^^lan roirb tool ni(i)t irren, roenn man in

i!^m einen ^riPatfc^üler ©tein^elb-g öermutbet. ©ine entfe^tic^e .ßataftrop'^e, bie

fein trüber l)erbeigefü§rt unb bie ben 9kmen ber ganzen ^a^iitie in ben ©d^mu^
30g, trieb i^n, ben gemütl)= unb djarafteröollen 93knn, au§ bem (Betriebe unb
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@en}ü^(e ber ^Icjibcuj Ijinaii» in bie 'iJdpengcgfnbcn 3teievniavf& , Xiiole unb

Salzburgs, tüo er in ber t)enlid)cn 'Dtatuv unb ieinei- Äiinft Jvoft }nx bcu

iuid)tbai-en Schlag jui^te. i^eib'S 'iHlber finb jat)(veid) ; e§ finb 9rö§tentl)eil«

Stubien aus Cberöfterrcicf) unb bcm ©aljfammcvgute. Xrcüüdje ^hiffnjiunö unb

3tu5füt)vung : eine gvo§e ^Jkturn)at)vt)eit , eine jeine betaittivtc 2^ui-(^bilbung Imb

öer)'tänbniBtJoIIe§ ßoloiit 3eirf)nen alle feine Öeniälbc au§ unb fiebern beut

Mnftler einen l)ot)en 9iQng. Ääbbebo.
(VCifaltt: äiuliu^ 5-, ©eimanift unb ©(aüift, geb. 1832 ju 3i'aii" i'^

il|ä()ten, t aui 30. i^uui 18G2 ^u SBien, Wo er nl§ (^oHoborator an ber f. f.

^oTbibUott)ef angeftellt war. 3?efonberö ticrbieut mad)te er fid) burd) fein 33e^

ftreben, bie alte tfd)ed)if($e Vitteratur öou 5ätf<^ungcn ju reinigen unb in il)rem

tt)at)ren S5ert)ältnine jur beutid)en bar,5u[teUen. (Srfterea gefc^af) hmä) feine in

bie ©i|ung^bcrid)te ber Sßiener ?lfabemie XXV. 32(>— 78 aufgenommene %h-

fianblung über .\?önig SBen^el tion i^ö'^men aU beutf(^er '^ieberbid)tfr unb über

bie Uned)tl)eit ber altbül)mifd)en Tisefi milostiia krälo Yaclava I unb nod) ein=

fd)neibenber burc^ bie Sd)riit „lieber bie .^onigiuljofer .löanbfc^rift", äöien IBtio.

SBd^renb jebod) im evfteven Jyatle bie fd)ün üon '^R. .söaupt aufgcbcdte ^älfc^ung

je^t allgemein jugeftanben ift, ^ogen bie gegen bie .Roniginljnfcr ^lanbfd^rift ani=

gefteüten 5Berbad)t§grünbe <yeifalif'ö if)m, tt)ie früf)er '43übingcr, bie l)eftigften %\\--

griffe ju. S)ic mirflit^ ed)te tfc^cd)ifcf)e iHtteratur unb itjre l)ielfad)e lllbtiängig^

feit öou ber beutfd^en bcljanbeltc 5- i" ^f" afabemifdien '^(bl)ünblungen, „S^cei

böf)mifd)e 'i^olföbüd)er 5ur Sage üon Oteinfrieb Don 33raunfd)n)eig" (SBiencr

Sit^nngebcric^te XXIX. 83- 9(; u. 322— 32); „Unterfud)ungen über altböt)mifd)e

5öcr5= unb i)ieimfunft" (ebb. XXIX. 315—31, XXXIX. 281—344); „Stubien

5ur OJefd^i^te ber altböl)mif(^cn l'itteratur" (XXX. 414— 30, XXXII. 300-11,
685—718, XXXIII. 219-32, XXXVI. 211-46, XXXVII. 56—89, 420—24);
„gatced^ifdie ßeid)e, Sieber unb ©prüc^e be§ 14. u. 15. ^a^r^unbertS" XXXIX.
627— 745). 9tu§ feinem "Jladitnffe tüurben l^erauägcgeben „5Bolf«fd)aufpiete au§

•)]'läl)ren", Clmütj 1864. ?(nbcrf§ finbet fid) im '.Uoti^^blatt unb in ben ©d^riften

ber f)iftorifc^=ftati[tifc^en Section ber f. f. mä^rifd)=fd)tefiid)en @eiellfd)aft be§

3lrferbaue§ , ber 'Jiatur-- unb \?anbeöfunbe ju Srünn, befonberg in ^anb IX. u.

XII. 3n bem erftercn (S. 193—208) bct)anbelt bie crftc größere ?lrbeit Jvei=

falif'ä baS Ceben be§ §1. ."5ievont)muS öon 3ot}anne§ VIII., SSifc^of bon Dlmütj.

'^tu^erbem befprad) er in ben SBiener ©ii3ung§berid)tcn XXVI. 351—59 ba§

altl^od)beutfc^e „^ufpilli" unb gab nad) einer 9Biencr .'paubfd)rift, bereu 2ejte

er jcboc^ mit Uured)t für bie urfprüngli(^ften anfaf), bie „^inbbeit ^e]n" , 2öien

1859, unb be§ "^.U-iefterg SJBern'^er ,,Diiu liot vdu der inagef', 3Bien 1860, ^er=

aus. 5üv bie ©rforfi^ung ber beutfdjeu unb flüt)ifd]en V.'itteratur 35öl)men§ unb

"üJtälirenS mar ber früljc lob be§ reblid)cn unb grünblic^en 5ov1(f)ei-"^ ein fdjmerer

5ßerluft. gjt artin.

/VCige: So'fiflnneS ^., geb. 1482 in ber t)effifd)en Stabt 2i(^tenau, gcft.

am 20. ^Jlärj 1543, ber ^erüorragenbfte f)effifc^e Staatsmann in ber 3"t ber

^){cformation, für .Steffen bon äT)nlid)er 93ebeutung, niie 58rüd für ,<lurfad)fen.

lieber feine Si(bungejaf)re "liaben wix nur bütftige S)aten. 3Bir ttjiffen aliein,

baB er um bas 3. 1503 in ©rfurt ftubirt unb n)al)rfc^einlid) aud) bort fid^ ben

iuriftifd^en S^octor'^ut erUiorben '^at. SBeli^er :;}{id)tung er ^ier gefolgt, ob er

iiieUeid)t ben (Jrfurter ^oeten bcfreunbet gemefen fei , bie gerabe bamatS if)re

crftcn lriumpt)e feierten, unb bereu Apäupter, ^Jtutianu§ 9Jufu§, (Suricius Csorbu§,

©obanuS ^effu§ unb banad) lllrid) ö. Jputten, feine i'anb§Ieute waren, ba§ ^u

oermuf^en mirb un§ faum ber llmftanb tierftattcn, ba^ er fpiiter atlerbingg ^u

jÄieien öon il^nen, @uriciu5 6orbu§ unb (Jobanue, in bie engften ^öcjietiungen

getreten ift. Seinen 5ßemüf)ungen gelang e§ nämlic^, jenen gleid) 3U Einfang,
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biefcn einige ^af)xc fpäter ^'ür bie 3Jtai-6urger Unioerfttät ju getoinnen, beien

Btittung öorjüglic^ jein Söevf itiar unb um beren Drganijation er fic^ aU erfter

.'^analer bie jum S- 1536 unb no(^ jpäter, befonber§ burc^ bie Grloerbung ber

tüi]ni. ^riüilegien 1541, ^etDorragenbe SBevbienfte erlnarB. S)a§ ^a'^r feine§ Gin=

tritt§ in ben ©taat§bienft ift noc£) unbefannt. 1513 übernatjni er at§ 5)ot=

fan^Ier bas 9(mt, boe er bis an feinen iob üerroaltet f)at. <S§ gibt faum eine

StantiQction in ber fftegierung '^'^iüpp§ be§ ©ro^müf^igen, bei ber fein 9lame

:ucf)t genannt wirb, ©c^on wä^renb ber 5}linbcrja^rigfeit be§ güvften ftanb er

bellen '»IRutter 5(nna, ber üiegentin bes 8anbe§, ^ur Seite, ©feirf) nai^ bem 9tegie=

rungeantritt be§ dürften öertrat er beffen ^ntereffen auf bem 9teici)5tage 1518 ju

'vHugeburg: l^ier unb in ben fotgenben ^a^ren ^at er bor aEcn bie ^effifc^en

gtaateintereffen gegenüber (gtcfingen'S Slaubjügen unb ben anarc^ifc^en ©elüften

be§ mit bem pfät^ifctien iftitter öerbunbenen !§effif(^en '^Ihd^ geroafjrt. 2enn er

^at mit retigiöfer Ueberjeugung unb treuer Eingebung an bie .^ntereffen feine§

•Öervn für bie reformatorifc^e 5]5oütif .Steffens bi§ an feinen 2ob gearbeitet.

1526 eröffnete er bie ©ijnobe öon ipomberg mit einer 9tcbe, bie un§ im 5(ue=

^juge burc^ Seu^e, ben ißiogra^p'^en '^f)ilipp», er"§alten ift. 3luf bem 9ieid)§tagc

',u -Mugeburg mar er fcf)on öor feinem §errn erfc^ienen unb dertrat if)n noc^

mef)rcte aSo(f)en na($ feiner Slbreife. ^m fotgenben :^a^re fül^rte er bie 35er=

l^anblungen mit Saiern, bie ju bem anti!^ab§burgif(f)en 33ertrage öon Saalfetb

r2-i. Cctbr. 1531) führten, ^n ber öotfic^tigen -Oattung, bie ^^^itipp in biefcn

oaf)ren gegenüber .^abSburg im Segenfa^ ju Sac^fen einna'^m, marb er befonber§

burd) feinen iianjler beftärft. 2;iefer gab in 5türnberg im ^uli 1532 bie ben

^rieben ab(et)nenbe (ärftärung ^effen§ ab. Sanaii) leitete er mieber bie 9lu§=

)D^nung jmifcfien -^^ilitJp unb ^önig f^erbinanb ein, inbem er jenem 1534 nad)

Söien boraugreifte. 3Bä§renb ber Errungen, bie ber ©efanbte Äaii§ Y., T\ai=

tfiioö -öetb, burc^ fein intrigantes unb brü§fe§ Sluftreten unter ben beutf(f)en

Stäuben erregte, finben tüir 5- 1^37 in Coburg, im näc^ften Sa'^re in 6ifenac6,

auf bem Sonbent, ber bie ben ^roteftanten fo oer'^ängniBboIIe ?Iu§föf)nung mit

bem ßaifer einleitete. Gine unermübü($e unb fe^r einftu^reicfje 2^ätigfeit ent=

roicfelte er bei ben 33ergtcict)5berl^anb(ungen ätnifc^en ber proteftantifif)en unb

ber fatf)i3lif(i)en Partei. Sc£)on an it)rem 33orfpiel, bem (iottoquium, mit ben

t)erjogI. fäc^fifi^en 9tät^en in öeipjig (Januar 1539), nal^m er i^eil. Später

Dertrat er feinen ^errn auf bem ß)efpräcE)§tage ju 2Borme unb war mit i^m in

:Hegen5burg. 3n ber concitiatorifd)en ^^oütif, bie '^^ilipp bamals öeriotgte,

waren befanntlidE) neben allgemeinen fe§r perfönlic^e ^otiöe wirffam. 53Ut bem

i^frieben ber Parteien Wollte er jugteid) bie eigene 5(u5föf)nung mit bem Äaifer,

um Sidierung unb Straftofigfeit Tür feine Sioppete'^e 5U erlangen, ^y. öertrat

t)ier bie ^ntereffen feineg ,f)errn bi§ jur 3}erna(ä)iäffigung bon benen ber gartet

unb ber 9te(igion. (är war e§, ber in Söorme mit ©ranöelta bie get)eimen S5er=

tianbtungen fü£)rte, bie i{)ren 2Ibf(i)tuB in 9?egen§burg fanben, at§ ^p^ilipp bie

bem 5Proteftanti2mu§ unb i^m felbft fo Perberbüd^e 35er,5ei^ung bes i?aifcre per=

fonücf) erwarb. 3}ergeben§ berfucf)te ^lartin Sut^er in SBorme ben Äan^ler unb

hin !i^anbgraTen äurücijufialten. SÖie gut 5. auc^ bie egoiftififien 3lbfic|ten be§

.\?aiier§ bei feinen Einträgen an *$f)iüpp erfannte unb wie ort i^m bie jweibeutige

Gattung feinet ^Jlinifters auffiel, fo glaubte er bennoc^ an ben @rnft i§rcr con=

ciliatorifcf)en ?tbfi(f)ten unb an bie '!)tü^[id)feit einer perföntii^en 3]er3ei^ung^=

urfunbe mr feinen öerrn. 9lu§ ber ja^treti^en unb an cf)arafteriftifc^em 3)etail

überaus reidf)en, in bem l^^arburger %xä)\t} aufbewa'firten Gorrefponbenj, bie er

öon SBorms aus mit bem Canbgrafen füf)rte, erfennen wir, toa^ er War: ein

aufrid)tigcr 91n^änger ber neuen Öef)re, ein el^ren^after Biaxin, ein unermübtic^er

Strbeiter, ein treuer 2iener feines .öerrn. 3tber einen Weiten potitifc^en ^orijont
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befa^ er nic^t. Gv rührte eben nur eifrig unb öoü .öingebung bic 9lbii(f)ten

jeinesi Aperrn auö. 2)iejer aber würbe üon f(ar erEannten unb ftanb^ft, oft

^etbenmüt^ig erftrebten ;^ieten Tortträ^renb abgetcnft burc^ {[etnücf)e, unn)ürbige

unb unreine ^ntereffen, roie fie bie an ibealen 3ügen reid)e ©efd^id^te ber iefor=

matorijcfien (VÜrftcn 2)eutfcf)lanb§, ie^r im ©egenja^ ju ber (>onfec|uen5 i'^re^

großen ®egner^, fo f)äung entfteüen.

Strifber, öeff. (^ielel:)rtenIeri£on IV. 92._ — JRommet, X^^i. b. ®. IL

103. — .'paffenfanip , .öeff. ^irc^engejc^. I. 80. — S>a§ ^Jtarburger ©taat4=

arctiib i[t erfüllt üon oc^rirtfä^en Jveige'g. Senj.

^cige: Äarl fy., (Sc^oufpieler unb ©d^auipielbirector, geb. am 3. Oct. 1780

3U ^Jieubranbenburg , t am 12. ^IJlai 1862 ^u Gaffet. Sie 33ebeutung ^eige'e

liegt weniger in bem , n)a§ er atö 3(^aufpicler leiftete , obgteit^ t^ im ^Jiiebrig=

fomifd)en ^or,^üglid)e5 war, ate üielme^r in feinen iyä^igfeiten als Ütegiffeur unb

2)irector, bie er am Gaffeler It)cater in glänjenbcr ^eife entfaltete. Gr t)atte

1799 bei ber 2)öbelinfd)en @efeüf(^aft bebutirt, würbe 1810 9tegiffeur in 2öieö=

baben unb ging nad^ 3tuf(üfung be§ bafigen If)eüterä 1813 na^ Gaffel, wo er

feit l'^li bem erft üon Wu^r geleiteten Unternef)men Dorftanb. 1816 tl^eilte er

fid) bann mit G)ul)r in bie birectoriale i^^eitung , bis biefcr im f^-ebruar 1821

,^urürftrat unb ^y. bei ber Umgeftaltung br« 2()eater5 ^u einer .söorbüf)nc jum

©eneralbirector ernannt würbe , ber bie fiinftterifd)e "Xirection mit fcltener ^aäj^

fenntni^ unb Gk'Wanbtt)eit füt)rte, fo bafe balb bie nam^afteftcn .i^räfte bem neuen

.^oTtt)eater fic^ gewinnen liefen, fei e§ ,^u bauernbem Engagement, fei es ju öor=

überge[)cnbcm ©aftfpiet. 'Jiad^ mand)en wed)felüollcn 3d)icffalen be§ Gaffeter

X^eatcrö üerwanbelte fid) 1846 geige's fünftterifd)e in eine rein amtlid)c X.'eitung

unb 1849 würbe brr, feit Uingercr S)^it fd)on ,^um .Oofratl) Grnannte, penfionirt.

2fm 3^. x807 e^elid^te ^y. : Gt)arlotte, geb. A^oppe, geb. am 3. See 1788 ^u

Berlin, t am 6. 2)ec. 185s ^u Gaffet. S)iefe bebeutenbe Sc^aufpietcrin bebutirte

1804 bei ber S)öbelin'fd)en ®efcllf(^aft, fam 1810 nad) Söieäbaben unb würbe 1814

für baS Xf)eatcr in Gaffel engagirt, wo fie erft in jugenblid) munteren 8iebl^abe=

rinnen, fpäter als gefet3te 'siiebljaberin unb Aöelbin bcn 'i^eifall ber A^enncr fanb.

i8cbauerlid)crWfife mu^te fie nad| it)rem Uebertritt in bas gad) ber 'Jlnftanb^^

rotten (1829'» wegen förperlic^en Uebelbcfinbeuö ber 33ü^ne entfagcn. ''URaxia

Stuart, A?ät^d)en öon ^eilbronn, 58ertt)a in ber \!lt)nfrau, Dp^elia, ^uüe in

Ütomeo unb ^ful^f^ Gboti, 5i-"önciöca, ^iimgfrau Don CrieanS u. a. gab fie mit

feinem 9}erftdnbnife unb unterftü^t Don einem feffctnben '^leu^ern unb biegfamen,

ftanguoUen Crgan.

Sögt. 'Gunter, Öef(^ic^te be^^ 2f)eater5 unb ber ^3tufif in Gaffel, Gaffel

1865; and) ^.Httg. 2f)eaterter. 3of. i?ürfd)ner.

^•cifliuö: ^ol)ann Gonftantin g-- G)ef(^ic^tefd^reiber unb ^jjoet aus

<Sd)tefien, geboren um 1658. 2obe§jat)r unbefannt. Jy. ftubirte in 9Bien bie

9ted)tc unb machte im ^. 1683 im Stubentencorpe bie i^etagerung ber Stobt

burd) bie lürfen mit. Siefe« Greignife, wie bie fiegreid)e ©d)tac^t be§ Gntfa^es,

begeifterten i^n .^u einer poetifd)cn Sarftetlung, bereu litet mit ben 3Borten:

„"•Jlbterä Äraft ober curopüifd)er .öelbcnfern" beginnenb, md)t weniger benn 178

Söorte ^ä'^lt. S^ie S^ic^tung felbft bc[tel)t aus 11908 iöerfen, unb Wenn aud)

fünftterifd^er 33e^anbtung baar, bleibt fie burd) bie überaus genaue ^^Ingabe ber

2age§creigmffe Pon großem 2öertt)e; fie ift bem äöiener (5tabtratt)e gewibmet,

Wetd)er [y. at?- 'ülncrfennung ein @efd)enf Pon 4.3 ©ulben überreichte. Sein

3Weite§ 2öerf: „2Bunberbal)rer 5lbler^fc^Wung ober rernere G)efc^id)t§Tortfel3ung

Ortelii Redivivi et continuati etc." (2Bien, 2 ^Ije), bieimat in ^^rofa, ift ^üv

bic Äenntniß ber nad) ber '^Belagerung Tolgenben Sdilat^ten unb GJeTed^te, wie
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anä) be§ bann erfotgten bip(omatij(f)en 3}ertef|ree , eine ergiebige unb öeriä^lirfie

CueIIenfii)nft. Ueber S^igius' roeitere 8eben»umftänbe ift md)t§ Befanut.

ÄäBbcbo , lieber einige ßuriofa ber äöiener Sitteratur I. — S)erfel6e,

SSiöIiograpl^ie ber 2Biener Jürfenbelagerungen <5. 60 u. 98. .^äbbeÖo.
^ClI: ^o]ep'i) 5-' -^iftovifer, geboren in SÖien am 20. ^uni 1811, geno^

nac^ bem frü^jeitigen xobe feincg 33atere — Soiep"^ 5- (?>^^- ant 30. Cctbr.

1783, t am 3. S)ecbr. 1814», ÜJlitgüeb ber f. f. 5tfabemie ber fünfte unb

^JletaUtDaarcnTabrifant in SBien — eine forgfättige Grjiefiung unter ben 3iugen

feiner Dortreffüt^en '^l^utter. Qx beiud)te 5}o(f§i(^uIe unb ©nmnafium in feiner

SSaterftabt, abfolüirte bie red^t§= unb ftaat§it)iffenfc^aTtüc£)c (j^acultät an ber

Söiener Uniüerfität unb trat — 1837 — in ben öfterreid)ifc^en ©taatöbienft.

Sei @inTuf)tung ber t^eoretifc^en StaatsprüfungScommiffion im ^. IS-iO rourbe

er öom ^]!Jliniftenum mr Öultu?- unb Unterrid^t jum ^^vüTungicommiffär für all=

gemeine unb öfterreic^ifi^e ©efc^ic^te ernannt, im ^]J^ärj be§ näd^ften Saf)re§ aber

Dom ©rafen Seo Xf)un in bae OJtinifterium für Guttus unb Unterri(f)t berufen,

njo er im ^Rai 1854 jum 'DJ^inifteriatfecretär beförbert tourbe. 5^üf)3eitig mar
in i^m ber Sinn für bas 3lltertt)üm(i(^e ermad^t unb a(§ \i)m nac^ feinem (|in=

tritte in ben Staatsbienft fein überrege» -$iflicf)tgefüt)( nic^t mel^r geftattete, Ur=

taub ju SBanberungen , mie er fie mätirenb feiner Stubien^eit alljä!^r(id) in

ben öerbftfeiien burc^ fein f(i)öne5 3}aterlanb unternommen l^atte, an^ufud^en,

ba roibmete er feine tocnigen ^Dlußeftunben gefc^ic^tlic^en, topograpf)ifct)en, arc^ä=

otogifrf)en Stubien über fein geliebtc§ öeimatf)(anb. Sc^miebfs öfterreicf)if(i)e

Stätter für Sitteratur unb Äunft l^atte er — 1844—48 — in 3tbroefent)eit

bes öerantmortlic^en 9tebacteur§ roieber^ott rebigirt unb mar im Segriffe, bie

^ebaction fetbftänbig ]u überne'^men, al§ bie Stürme be§ ^. 1848 auct) biefc

miffenicf)aftli(^e 3e^tf($rift ^inroeg fegten. (Seine meiere, tmä) unb buri^ confer=

Datiue 9ktur, fein ftrenger Sinn für 3ied§t unb ©efefemäßig^eit fü'^tten iiä) öon

ben überftürjenben Vorgängen jener 3eit abgeflogen. Gr l^ielt fic^ öon atter

potitif^en 2|ätigfeit ferne unb toar nid^t gu betoegen, bie mit großer Ol^ajorität

auf il§n gefallene 2öa^I jum Üieid^stagSbeputirten an^unefimen. 6r befaß eine

unüberroinbtic^e Sc§eu Por hai fogcn. „gro^e" publicum 3U treten. 3öa§ Don

feinen 3(rbeiten in bie Ceffentüc^teit gelangte , mußte i^m gar oft Pon feinen

greunben förmlich abgencitfiigt merben. Stets eifrigft beftrebt, neue Säten 5U

erteerben, ben biel^er befannten f)iftorifc^en Stoff txitiiä) ju berichten, eingemuriette

iSrrtl^ümer unb i^orurt^eite ]ü toibertegen, f)at er — namentlitf) für bie iopo^

grap^ie bee gr^tier^ogtfiums Cefterreic^ — fe^r mert^Doües Material in feinen

äat)(rei(f)en — in Derfcf)iebenen miffenfc^afttii^en Organen Deröffenttidfien — 3tuf=

fd^en niebergetegt. Serbiente 5tnerfennung feines miffenf(^aft(i(f)en Streben«

rourbe if)m bur(^ feine Ernennung anfangt — im ^uti 1851 — jum correfpon=

birenben, fpäter — im 3Iuguft 1858 — jum toirftic^en ^itgtiebe ber faiferl.

5lfabemie ber 2Biffenfc^aften in 2Bien ju x^eil. ^uxä) (Srünbung be§ noc^-

blüfienben äßiener 5lttcrt^um§Pereine5 — 1853 — erroarb er fic^ großes Serbienft

um bie öftera-eic^ifc^e 3Irc^äotogie. Son 3a:^treict)en — auc^ au^eröftei-reic^ifd^en

— ^iftorifc^en , arc^äotogifcfien , ftatiftifc^en unb anberen gat^oereinen rourbe er

burd) Ernennung 3um (s^renmitgUebe auSge^eictinet. (Sin ef)renDotter Seroeis für

bai f)o^e Vertrauen, toetd)es in feine reict)en Äenntniffe, roie in feine unbefterf)=

lidEie Qöa^r'^eitsliebe gefegt rourbe, liegt in ber 2(ufforberung, roetd)e Äaifer ^xan^

:3ofep:§ I. an i^n toö^renb feines 3(ufentt)a[tes in Sfuffee — 1861 — ergeiien

lie^: für ben Äronprinaen grj'Eieraog Ütubolf „eine %xt öfterrei($ifrf)en 5?Iu=

tarct)^" 3u fc£)reiben. 'Düt jener Sefd)etbent)eit , bie i^m fo eigen mar, unb mit

bem Jpinroeife auf feine Äränftid^feit (e%te 5- i'^^fe ef)renbe 9(ufforberung ab.

^m 29. Dctbr. bes näc^ften i^a'^res ertag ?•. einem Sruftleiben.



aöurjbacf), 33iogr. V?cr. IV. S3eri(f)te unb 'DJlitt^eilutigcn be§ '?ntcr=

tfjumsDcrein^ in Sßien IX. ^mit einem SöerjeictiniB aüev I80I— 61 erjd^icnenen

^^uiiä^e geil'g, n)elrf)e§ im) ^Oümanac^ ber faiferl. '^Ifab. b. äöiff. in Söien,

3af)vg. 1862 (ocröoUftönbigt warb).

% 35. gelgcl.

^cilmofer: ^Inbreas 33enebict f^f-, am 8. ^(pnl 1777 ,iu^^o^)^gal•ten

m iirol geboren, ert)ielt narf) bem Trüt)en lobe feineä 5Baterö, eineö l'anbmanncä,

ben erftcn Unterricht öon feiner ernft gefinnten, retigiöfcn 'iDhitter. Sur^ ben

.s^iUTögci[tüc{)en feincC^ Geburtsortes njeiter üorbereitet, ftubirte er feit 178!» am
©l^mnafium ju ©aljburg unb be^og a(§ 17iä{)riger 3füngting bie llnitterfität

^nnsbrucf. ^Jtacf) ^Ibfotüirung be§ jweijät)rigen pf)ilofop[)ifc^en GnrfeS trat er in

ba§ Senebictinerftift ^u fyiec^t in Iirol ein unb ftubirte bereits tt)äf)renb be§

'TioöiciateS bie orientatifc£)en ©prad^en. SiefeS ©tubium feiste er bann nac^

üoUenbetem "Jtoöiciat in bem 33enebictinerflofter ju iliüingen im ©cl)n)ür^roalb

unter ^.'eitung ©eorg '»DJlaurer'S fort, wie er aud) an ©ottU'ieb ßumper einen

n)of)(n)ottenben unb anregenben \!e^xcx auf bem gefammten (Gebiete ber 2:i)eülogie,

namentlich) aber ber J?irc^engefcl)ic^te erl^ielt. Sd)on mit 2:3 ^af)xm würbe er

^um i'ector ber ßyegefe beS 'Eliten unb 'Dienen leftamenteS in ^\ed)t ernannt,

balb nac{)l)er ^um '4>riefter geweil)t unb mit ber X.'eitung bes 'JtoüiciatS betraut.

owei 3al)re fpüter erf)ielt er baS ^^e^ramt iür ^)Jioraltt)eotogie unb wieber nad^

X'lblauf eines 3at)reS baS für .ffird)engefc]^id)te. 2cr Aöeteroboiie uerbä^tigt,

warb er feines '^ImteS als 'Jiot)i,5enmeifter, 180»; and) feiner ":)}rofeffur entfe^t

unb als .ipülf§geiftlid)er an ber feinem J?lofter incorpovirten '^^farrei 'i)ld)entt)al

üerwenbct. 2:od) nori) in bemfelben S^a^re übertrug it)m bie baierifd)e ^Kegierung

bie ^:^]irofeffur ber orientalifd)en Sprad)en unb ber allteftamentlid)en 3öiffenfd)aft

an ber Uniüerfität 3lnnSbrud, wo er isOB jum S^octor ber 3:l)eologie creirt

würbe unb aud) bie '^>rofeffur ber neuteftamenttid)en (Jrcgcfe, eine fur^e 3eit lang

aufeerbem nod) bie ber ,ftMrd)engefc^id)te üerfal). S;ann gcrietl) er buri^ "ilnbrcaS

rjoTer in @e!ongenfd)aft, feljrte aber balb au bie mittlerweile in ein ßi)ceum üer=

wanbelte Uniöerfität ;3nnSbruc! jurüd. ^un ijaik er namentlich lateinifc^e unb

gricd)if(^c Sprad^e unb !!3itteratur ]u le'^ren. 1817 warb et öon neuem mit

ber i;?el)rfan^el ber neuteftamentlid)en Sregefe Betraut, aber wiebertiolten unb

gefteigcrteu "Jlngriffen ani feine Crt^oborie im 3i- 1^20 burd) eine el)rcnüolIe

'4?cruTung als '^^'^'ofeffor ber neuteftamentlidfjcn (h-egcfe an bie {at^olifd)=tt)eolo=

gifd)e Jacultät ^u lübingen entzogen, .öier wirlte' er ein gan^eS Xecennium

l]inburd) mit ungefd)Wiid)ter ,^raft, unangefochten, Pon Ü'oUcgen unb ©d)iilern

wegen feiner wiffenf(^aftli(^en lüd^tigfeit unb feincS reinen, liebenSwürbigen

O'liarafterS allgemein gefc^äl^t. ^n gülge einer längeren Sungenfranf^eit ftarb

er friebtid) unb gottergeben am 20. ^u^i l'^^^l. — 5^ie JpauptPerbienfte 5eil=

mofer'S liegen auf bem (vJebiete ber neuteftame-ntlid^en 3Biffenfd)aft. l'eiber finb

fd^riftli^e 5Iuf^eid)nnngen üon feinen cregetifd)en ^-i'orlcfungen nid)t Porl^anben.

"^(udi ijüt er ,^u Is^ebieiten feinen biblif(^en (Kommentar üeröffcntlid)t. 2)agcgen

ift fein .'pauptwerf bie „Einleitung in bie 33üd)cr beS neuen 3SunbeS für bie

offentlid^en ^iJorlefungen" , 1810, 2. 91ufl. 183<>. .söeut.^utage freiließ burd) bie

in^wifc^en äuBerft lebf)aft gepflogenen 3}er^anblungen über biefen ©egenftanb

überl)olt, bleibt baS getel)rtc unb fleißig gearbeitete 2öerf nicf)t BloS ein bauern=

ber ^Beweis für bie ßrubition unb bie ftreng wiffenfd)aftlicl)c 9]letl)obe beS 'i^er=

rafferS, fonbern auc^ auS bem @runbe immer nod) braucf)bar, weil ^•., gleich

weit Pon beiben ©rtremen entfernt, mit <5d)arffinn unb Söorftc^t Sid^ereS unb

Unfid)ereS ftetS gewiffent)aft Pon einanber fd)eibct. 3}on auSfd)Weifenbem (5on=

jectutiren ju nüd)terncr unb befonnener i^ritif 5urüdgetef)rt , wirb bie 3ii^u"it

mand)eS Pon ben 5ci^n^ofer"fd)en i5foi'fd)ungen wieber anerfennen, waS je^t Piel=
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leidet 5ßie(en al§ anttquirt erfc^eint. S)ie ^at^oüfen freiließ, fojern fie an bem
öaticamfd^en doncit unb befjen fö^voffer ^nfpirationSt^eorie feftp^alten ent=

fc^loffen finb, toerben auf ben ©cbrauc^ bev geitmofev'fc^en aöaffen in bem
^ami)te gegen ben 9lationaIi§mu§ ber^icfiten muffen. 2)enn gerabe eine freiere

2luffaffung ber ße^rc öon ber biblifd^en i^nfpiration tft e§, öon meld^er au§ 3=.

bie bcfttuctiöen ^ienbenjen mit @rfoIg Befämpft. @r benft \[ä) unter ber Snfpi=
ration ber neuteftamcntlid^en Schriften bIo§ negatib bie ^ema^rung öor mefent^

litten , bie Se^rc ßl^rifti auf^ebenben ^rrt^ümern. ^pierburc^ toirb er in ben

©tanb gefegt, bie ftreng ^iftorif(i)e Wettiobe auf bie 3luffaffung ber neuteftament=

liefen SSüd^er anjuwenben, ju unterfcf)eiben, ma§ in i^nen 3eit= unb ort§gef(i)i(i)t=

tic^e, borüberge^enbe unb ma§ etoig bleibenbe 35ebeutung befi^t. ^vl jenem

xedinet er 6eif|)iel§tt)eife unb namentlich bie ©r^äfjtungen öon ben Sefeffenen.

lieber le|tere§ äußert er fict) ©. 664: „S)ie diriftlid^e @lauben§= unb @ittente"^re

erfd^eint je^t in einer jiemlict) beränberten ^arftellung; bie 2t)eoIogen unb ^t|ilo=

fopt)en ber ^itteljeit "^aben fie oft burd^ Unterfu(^ungen unb ©runbfä^e, bie

itirem (Seifte fremb finb, öerunftaltet; aber eben biefe 58e^anbtungen, bie fie er=

fa'^ren mußten, "fiaben fe^r öieleS ju i^rer 2luf!Iärung unb ©id^tung beigetragen.

3luc^ in 3u^iii^ft iüirb biefe ßäuterung immer fortge'^en; biefe in ber ^}tatur bes

menfc^Udien @eifte§ gegrünbete gorberung toirb öon ben apoftolifd^en ©dC)riiten

an mehreren ©tetten bernel^mtidf) genug au§gef))rod^en. ^an benfe aber ja

ni(^t , ba| biefe Stuf^ellung einmal in eine blo^e SSerneinung übergeben !önne.

3Ba§ bie im ß^riftentl^um tiegenben SJernunfttoa'^r^eiten betrifft, fo toiib bei

allen Umttjanblungen ber ^Begriffe ba§ äöefentlid^e baöon, bie Seigre öon bem
S)afein be§ einzigen ®otte§, öon ber ^^rei^eit be§ menfcl)Ii(^en 2öitten§ unb öon
ber Unfterblid^feit ber ©eete unb bie ^au^}tfadt)e ber eöangetifd£)en ©ittenlel^re,

tttelc^e einen überfinnlidien, über; atie^i ^xhi'\ä)t erhabenen 3toecE unb ^getoeggrunb

3um ^anbeln, 3(c^tung ber SCöürbe be§ S5ernunfth)efcn§ unb S3el)anblung aKer

5Jlenfd^en at§ ©elbftjttjecE forbert, immer unb überalt übrig bleiben, tpeil biefe

©tücfe nid^t auf pfältige, örtlii^e ober 3eitli(^e SSebingungen
, fonbern auf bie

tDefent(icf)en gorberungen ber öernünftigen ^^iatur gegrünbet finb." 3lu^er ber

Einleitung jum 9teuen Seftament unb öielen fteineren 9lbl)anblungen unb 9te=

cenfionen in ben Slnnalen für üfterrei(f)ifc^e Sitteratur unb Äunft unb in ber

Slübinger' tl)eologifd§en Quartalfd^rift öeröffentlid^te g. in ben ^. 1803 u. i

nadt) bamaliger ©itte al§ S)i§t)utirftoff für bie ©tubirenben X'^efen au§ ber

c£)riftli(^en ©ittenle'^re , ben biblifd^en Sßiffenfd^aften unb ber .^ird^engefdfiid^te,

n)eld)e eben bem bifct)5flidt)en Drbinariate öon 33rijen S5eranlaffung boten, gegen

ben freiftnnigen , !ritifd^ burd) Maurer unb Summer, p'^ilofop^ifc^ burdt) Äant
angeregten

,
jungen ^ßrofeffor einjufd^reiten. (Sinem SluSjug ber '^ebräifd^en

©lammatif öon ^a^n (1812) tie^ er bann auf bie gegen feine Drt^^oborie ge=

rii^tete anont)me ©cf)rift: „S)ie ßel)rö3ei§l)eit, in einem Seifpiele ben !at^oIifc£)en

Sl^eologen jur SBürbigung borgelegt'', 1818, bie SJert'^eibigunggfd^rift folgen:

„®ie 5öer!e|erung§fuc^t, in einem SSeifpiel ben lat^olifd^cn jf^eologen jur 3Bür=

bigung öorgelegt", 1820.

^flefrolog in ber Sübinger t^eol. Duortalfd^rift 1831, ©. 744. fyelber,

©elc^rtenlej. I. 216. ^i g^efrol. 1831, %i). IL ©. 644. SBefeer u. SBalter,

^ird^enle^-. XII. 348. Sangen.
f^cin: Sbuarb i^., 9led§t§gete'§rter, geboren am 22. ©ept. (nad§ anbercr

Angabe: ®ecember) 1813 ^u SBraunfc^tneig , nad^geborener ©o^n be§ in bem=

felben ^afjx ju ßaffel öerftorbenen toeftfälifd^en ©eneralbirectorg ber Domänen,

erfreute fidt) ber ©rjieliung einer trefflichen ^[Rutter unb bejog, öorgebilbet auf

bem ^artineum , bann bem £)bergt)mnafium unb bem ßarolinum feiner 35ater^

ftabt, Oftcrn 1831 bie Uniöerfttät §eibelbcrg, um unter Sljibaut, ^ittermaier,
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^Herfite promooirt, liefe er \\ä) 1834 als 5Xbt)ocat in feiner Sßaterftobt niebcr,

gab nad) bem Jobe feiner 5Rutter 183^ biefc ©teüung roieber auf, um mcf)rcrc

3af)rc t()eilä in 23erlin unter ©aüignt), tf)eil6 in .peibetberg auf bic afabeinifd^e

iL'aufba^n ficf) Oorjubereiten. Oftern 1843 f)abiütirte er fid) al§ ^ritiatbocent

in ."peibetberg, 1844 folgte er einem 3luf al§ orbentlid^er "^^U-ofeffor be§ römifciien

^Recl)tg nad) 3üric^ an Äetler'S Stettc, 1845 ging er als orbcntlid^er ^rofeflior

beS römifi^en ')ted)t§ unb orbentlid^er 33ei|i^er beg Scf)öppenftul)(ö narf) ^ena,

mo er, narf) ?tu§frf)tagen eines 9tu?es nac^ Jpalle, 1847 ben litel eineS Uieima=

rifd^en 6ofratl)eö erhielt. Oftern l'^52 ftebelte \}., einem 9tuf auf bog burd^

2Bädl)ter's 'illbgang erlebigte 'i^anbcftenfatfieber 5olge leiftenb, nad) Tübingen

über. Sc^on in ^tna ^atte 5. öielfad^ mit .ffränflic^feit ju fämpfen, ein '^art=

ndcfigel i'ungenleiben erfc^roerte if)m fet)r bie ^^tuSübung feines i3ef)rbcruf§, 6nb=

ixd) erlag er ber ,^ranfl)eit am 28. Cct. 18r>8, als er einen 5'-'^'ic"'^i^^fntf)alt

in ber 'Jiä^e üon (5isleben genommen l)otte. 5- ^^t im ^. 1848 an ber poIi=

tifrf)en iöcmegung in ber Otic^tung ber entfd^iebenen ^infen bes ^i'onffurter '^^at«

laments fic^ bef^eiligt , borf) nal)m er fein ^Jianbat an. Seine tt)iffenfrf)aftlid^e

Vlrbeits^ unb 2)arfteüung8mett)obe ift bie ber ^iftorifc^en iRerf)t§fd^ule. "üllS

t'e^rer mirfte er anregenb, fein iöeftreben ging barauf, „miffenfc^attlidt)e ^|>raftifer"

5u 3iet)en, inbem er ftets ben ,Siifanimenl)ang ber If)eoric mit ben (5rfdi)einungcn

beg concreten Oterfjtslebens t)eröortreten liefe. ,^u bicfem 5?el)ufe l^atte er toor=

^üglid^ bie cafuiftifd^e ciüiliftifc^e i^itteratur eingel)fnb ftubirt unb befonbcrS huxd)

ben -öinmeiss auf biefe finb aud^ feine Schriften mertfjöoU. 33on biefen lieben

toir I)erüor: „2;a§ 9iedt)t ber (follation", 1842. „G^reftomat^ie ber 33elDei§ftettcn

5U '.)3ud^ta'§ ^anbeften", 1. .6eft 1845. „SBeitröge pr ße^re oon ber ^Jloöation

unb S)etegation", 1850. „2)aS Stecht bcr gobiciae", 1851— 53. Öe^tere g}lono=

grapt)ie bilbct ben 45. unb 46. 33anb ber „^tuSftifjrlic^en Erläuterung ber '4>an=

beften" oon ü. ©lücf, fortgefeßt öon ^Jiül)lenbrud) unb nac^ beffen lob bon Of-

^JJlut^er.

(^ciu: ®eorg Jv. (älterer ißruber bes Dor^erge^enben Gbuarb 5-)« beutfc^er

2)emofrat, geboren ju .!g)elmftäbt im .^erjogtlium 33raunf(^meig im ^af)xe 1803,

t 1869, ift ber jmeite (5ot)n bes bamaligen Sürgermeifter§ feiner 35aterftabt,

beS ^ofrat^§ 5. (5r ftubirtt, auf bem @i)mnafium in i8raunfrf)tt)eig öorgebilbct,

in (Söttingen, .!peibelbetg unb 33erlin bie 'Jteditc unb begab ficE) bann nad)

iJMndt/en, roo er al§ 'i)Jlitrebacteur ber „S)eutfrf)en Jribüne" 33efc£)äftigung fanb.

3tm ^. 1832 mürbe er megen feiner in berfelben entmicfelten freifinnigen 9ln=

fid^ten aus 3?aiern auggetoiefen, morauf er, narf)bem i'^m im 3f- 1833 auc^ in

anberen beutfd^en !t3änbern bcr '^lufent^alt unterfagt loar, fid^ junädlift nad^

'.^ariS, bann aber im ^. 1834 nad^ 3iii-'i<^ begab, mo er bie 3tebaction ber

„'Jteucn 3üridt)er 3eitung" übernahm unb ganj befonber§ für ©rünbung bcutfd^cr

3lrbcitert)ercine in bcr ©d^meij unb jmar in einer Söeife tt)ätig toar, bafe fie i^m
and) in ^üridl) 2Sert)aftung unb 9lu§tt)eifung 3u,^og. i^. begab fid^ nun nad^

93afeltanb unb mirfte öorjugSmeife für bie '^Ingelegen'^eit be§ „jungen S!eutfd^=

lanbS", tt)e§!§alb er au§ bem ganzen ©dfitoei^ergebietc au§gemiefen teurbe. ^m
SJlätj 1845 bet^eiligte er fid^ an bem ^reifrfiaarenjuge gegen 2u3em unter

DdE)fenbein
,

geriet^ in (Sefangenfd^aft, mürbe an bie farbinifc^e C^renje gebrad^t

unb an Defterreirf) ausgeliefert. Ueber 2Bien nac^ -Iiieft transportirt, tourbe er

3tt)ang§meife nad) ^orbamerifa eingefc^ifft. ^^^ier t)ielt er }\d) in ^^t)ilabelpf)ia,

bann im Sfnnern öon ^ennft)löanien unb in ben meftlid^cn Staaten "Jtorbamerüa'ä

ouf. ^m ^. 1848 fe^rte er nad) 2)eutfdl)lanb jurüdl, betfieiligte fid^ aber nur
öorübergel^cnb unb in geringem ©rabe an bcr bomat§ flut^enben Setoegung, be=
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gab \xd) öietme^x in bie Scfitoeiä unb grünbete in ßieftqtt, wo er fvü'^ei; baS

aSürgerrec^t eriüorben l)atte, im ^. 1852 eine (^0ftl6i(bung§f(f)ule \m ^üngünge,

%. ftavB, 65 ^a1)xe alt, am 26. Januar 1869 ju £)ieffenf)0!en.

© p e ^ r.

?fCillb: SSartfjoIb g. tourbe 1678 in Hamburg geboren. @r Bejud^tc

ba§ So|anneum unb fiejog at§bann 1700 bie Uniöerfttät Sßittenöerg. %u§>

biejei* 3^^^ ftammen bie erften poetifc^en 95exjud^e , bie un§ bon il^m txifaiim

finb, meift @elegen^eit§gebi(^te , barunter eine§ auf ben Ibefannten ^;polt)t)iftor

•^onrab ©amuel (5d)ur^fleij(^, beffen SSortväge i^n befonberg angezogen p t)aben

jc^einen. 55on äöittenberg wanbte er \iä) nad) ^aüz, wo er um 1702 bie SBürbc

eines Sicentiaten ber 9te(i)te ertoarb; algbann na^m er al§ ^(btiocat in §am=
bürg leinen ftänbigen 3luTent^a(t, unternof)m aber aud§ mef)rmal§ ^Reifen in§

3tu§(anb. '^abd naf)m er leb'^aften ^Int^eit an bem bewegten geiftigen Seben,

ha^ 3U 5lnjang be§ oorigen Sa^r'£)unbert§ in .spamburg ^errf(|te; auc^ mi|c£)tp er

fid) einige MaU in bie J?Iopnerf)tereien ber f)amburgif(^en ßitteraten ein, Wetiiie

man geWö^nlid) al§ bie erften Slniänge ber litterarifi^en Äritif unb 5ßoIemi! in

S)eutj^Ianb beäcid^net. ©eine bi(i)terij(^e 2;f)ätigfeit wenbete er t)auptfäd)Ii(^

ber Äunftgattung 3U , bie in Hamburg mit befonberer 35orliebe gepflegt Würbe,

ber Dper; bod) fdfirieb er aul) Epigramme unb @elegent)eit§gebiii)te unb über=

fe^te man(^e§ aus fremben <Bpxaä)m. 35iet befannter aU hnxd) feine poetifd)en

3ßerfu(^e ift er jeboc^ burcf) feine äftf)etifrf)en Slb'tianblungen geworben, in Welct)en

er feine öielfeitige ißilbung unb umfaffenbe 33elefen^eit, namentlich au^ in ber

fran^öfifi^en unb itatienifc^en Sitteratur, befunbet; bie ©ramen @{)afefbeare'§,

ben er ju einer 3^it erWä'^nt, at§ ©!§a!ef|)eare'§ 'iJtame in S)eutf(|lanb nod)

faft gar ni(^t befannt war, fannte er wal^rfcfieinüd) nic£)t au§ eigener Seetüre;

er bewerft blo§, ba| fie nad^ einer 2lu§fage be§ ©ir äöittiam lempte einen

überwöttigenben ßinbrud auf bie ^u^örer mad^ten. S5on biefen 2lbl)anbtungen

ift bie „SJon bem iemberament unb ber @emüt^§befc^affen'^eit eines ^oeten",

tod^t er 1704 als S5orrebe ^u einer Ueberfe^ung ber ©atire „2ob ber (Selb=

fud^t" oon bem ^ottänber ban S)erfer erfd^einen lie^, bie wid)tigfte; in i'^r

fuc^t er nadC)3uWeifen , ba^ 'i)aQ c^olerif(^e Semberament für ben S)id§ter ba§

geeignetfte fei. g^reilidf) wirb bie Unterfu^ung in etWaS unbel^olfener äöeife ge=

füf)tt, e§ lä^t fid^ febod^ nidE)t leugnen, ba§ „5l^nungen öon bem, wa§ bie

^oefte eigentlid) ift unb toiU, bei i§m ^eröorbred^en" ((SeröinuS). ^m übrigen

äeigt er fid^ al§ begeifterter 2Jeret)rer 2ot)enftein'§ , er t)ött jebodl ben @d£)lefiern

mit auSgefbrod^enem (anbfd^aftlii^em ^Patriotismus bie Seiftungen ber 5lieber=

fac^fen entgegen, ^n einem ät)nüd£)en 3lnf(^auungStreife bewegen ft(^ feine

„©ebanfen öon ber Opera" (bor ber 3luSgabc feiner @ebid^te, ©tabe 1708) unb

bie 5Borbericf)te bor feinen Dpern, in weldf)en er nad£) 2lrt ber fran3ÖfifdE)en

S)ramatifer fein SSer'^ältni^ äur Ueberlieferung barlegt unb baran wol aud^ aU=

gemeinere äft^etifd^e ^Betrachtungen anfnüpft. Ueber bie äußere ^efd)id§te feineS

SebenS finb wir mangel'^aft unterrid)tet , wir Wiffen febod) , ba^ er fidi in bie

Streitigfeiten einmifct)te, bie balb nadf) feiner 9lüd£fe^r in bie ^aterftabt burd^

ben e:§rgeiaigen 3)emagogen ^aftor Ärumbt)o(ö beranla|t würben. ®urd^ fü'^nc

^leu^erungen in feinen Schriften 30g er ben §a^ ber J?rumb^ol|'fd^en Partei

auf ficf), welcf)e bom ©enat feine 35erbannung erzwang (1707). f^. begab ftd^

nad^ ©tabe unb feierte erft Wieber nai^ |)amburg jurüdf, ats bie ütul^e burc^

eine faiferlid^e Sommiffion Wieber ^^ergeftellt War (1708). ^m Kriege jwifd^en

S)änemarf unb ©diweben' gob er einige ©(^riften im Sf^tereffe ©df)WebenS ]^er=

auS; er würbe beSt)alb auf einer Steife in ^änemarf gefangen genommen unb

auf bie geftung 3flenb§burg gebra«$t. S)ie 9Zad^Tid£)t, ba^ er fein Seben in ber
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®cfangfnf{f)a't beenbigt i)abe, ift jcboc^ unrichtig, 1719 tüar er tuiebcr in ,r->am=

Öurg unb ()iev [tavb er 1721 in ber "Jtac^t üom 14. auf bcn lö. £)ct.

23g(. ©(gröber , S3erifon ber .öamburgifc^en ©cfiriftftellcr , tüo aud) ein

33ev3eicf)niB oon fyeinb'S Schriften mitgettjeilt ift. äÖ. (5vci^cnac^.

ACiftCIlbcrncr: 'XnbreaS ?V., 33itbt)auer, ttef)e ^-ttiftcnbcrflcr.

(Vciftiuniltcl : i^rauj x^., öor,^üglici)er ©c^aufpieler, geboren am 21. 9(ugut"t

1786 ,^u ;änn3brucf, t am 27. Dctober 18.37 ^u 4^rag. g. geborte ju jenen menigen

Äünftlern, benen bie ^Jiatur mit einer feltencn^ütte öon latenten bie ebetften

menfc^Iic^en unb bürgerlid)en 2;ugenbcn öertiet)en bat unb bie n)ir a(§ "iJtenjdien

nid^t minber lieben, benn als .ftünftter üercbren. ^üx bie .öer,5enägüte unb ')icin=

t)eit l'einee (>^arafter^ i)"t eö noc^ weniger bc^cicbnenb , wenn man Don ^. bort,

er babe feinen ^einb gehabt, als roenn man erm'^rt, baji jeine Kollegen ibn

neibio§ öeref)rten unb er jelbft fic^ beö ircmbcn (Srfotg^ öottftdnbig ,^u erfreuen

t)etmo(i)te. 2)a6 ©ebiet feiner S)arfteü.ung mar bae XJuftfpiel unb bie '4>offe, auf

bem er i^eiftungen ju fdbaffen muBte , öon benen Döring ben ^artfopf in ber

„i^rau 2Birtt)in" a(§ iQubmig 2)etirient'9 mürbig be^^eidbnete. ©o berb fomifcf)

aud) bie 4>fii-'tie fein mo^te, bie er baruiftellen batte, ftet« mürbe fie tion ibm

mit richtigem ''l)la\i angelegt unb mit feinem Xaftc burcbgefü^rt; alle feine Ü)e=

bitbe trugen ben Stempel „geiftiger ^rifc^e unb matetlofer ^ecenj" unb Der-

riet^en ba§ forgfättigfte ©tubium unb ftetiJ gemiffenbaftee iihmoriren. S)en

33eifaU, ben fotd)e i^'eiftungeu fort unb fort unb bis ans @nbe j^eiftmantefs

fanben, raubten bem Äünftler — um mit einem feiner 33iograpt)en ju fpred^eu —
nid^t ben feinften unb fettenften 2;uft ber ^ünftternatur: bie 93efd)eibenbeit.

%i^ ©ot)n eines ©d)aufpieler§ bntte ^•. fdbon mit feci)S ,;^at)rcn in A^inberroUen

gefpiett, obne fid) babuvd) üon bem Itjeaterteben ange.^ogen ,^1 füt)len. Ühtr bie

gebrüdte X.'age feiner (i'ltern*öermod)te ibn feinem l'iebtingsmunfd), (Äieift[id)er ]u

merben, ju entfagen. ©o finbcn mir benn ben l^jätirigen Jüngling a(§ ©ouf=

fleur am ;änn5brurfer 'Jiationattbeater, brei ^al^rc fpäter atä 2)ar[teUer f leiner

Partien in Opern unb ©d^aufpiel. 1806 ging er au'i l^üxä)t, beim bairifc^en

^)tilitär infcribirt ,^u merben , nad) 33iIIad) unb ^tagenfurt , mo er mit bem
befannten iTomifer ©d)oI/i ein ^i-'i^iin^fdiaftsbünbniB fc^lofe , manbte fic^ bann

nad) 'i^aibad^, fpielte 1809 in 33rünn, 1810 in 9Bien am ^.'eopolbftäbter I^eater,

folgte 1812 einem 3tuf bc§ ©rafen ^ugger nad^ 23rünn, bon wo er fic^ nad) bem @nbe

beS bafigcn H)eaterunterne'^meng mieber nad) Clmütj roanbte. 1817 natjui er nad^

einem erfolgreichen ©aftfpiel im ^ai, al§ Stod^uö '4-^umpernidEel, (Engagement in

^rag unb mirftc bafelbft bi§ 23. ©cptember 1857, an melcl)em 2ag er al§

^Jonaflian in Raube's „Sffcr" jum legten "iDtal auftrat, ^eben Sfonattjan ge=

I)Drten ©dielte ( „©c^lei(^()änbler" ) , Jruffalbino ( „2;icner jmeier .sperren"),

©d^toip§ („laufenbfafa"), 5|3ünftlic^ (»Äunft unb 'Juitur") u. a. ^u bem 33eften,

mag ^. gefdl)affen l^at. ©eine 3}erbienfte e'^rte '^h"ag burdb ^erlei^ung be§

S3ürgenecf)t§.

9?gl. au^er bem au§füt)tli(^en ^efrotog in %. .f)einric§'§ beutfd^em

SBü^nen-^illmanad^ (Serlin 1858), 22. ,3a^rg. , ©. 115 — 120, bie 5luf=

füt)rung ber Duetten in 2Burjbad)'§ Seirifon , IV. ©. 166.

^o]. Äürfdf)ncr.

J^eiftmnntcl : 'iRuboIf ^)titter ö. (>•. , ^otftmirtt), geboren am 22. ^uü
1805 5u Cttafring (bei SBien) , bem Sanbgute feine§ 3}ater§, be§ ^of= unb

@erid)t§aböocaten Dr. [yranj ^y., f an^ 7. f^februar 1871 ju SBien. 6r erbielt

feine allgemeine ^u^bitbung auf bem ©bn^^öfiurn ^^'^ ^fi-' Uniüerfttät ju SDSien,

feine forftti(^e 1825—27 in ^Jlariabrunn , Wo er mit Slu^^eid^nung abfolöirte.

©eine bienfttic^e 'C'aufba'fjn geftattete fid) fcf)nc^tid£) ju einer gtän^enben. 1828
S)irection§practicant beim nieberüfterreid)ifd)en äöalbamt ju äBien, 1829 5orft=
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übevge^cr (Unteriörftev) ju -ipaberSbori (bei ^Jlambrunn) ; 1831 be§g(eirf)en ^u

3lIIanb (nä(^ft .öeiligenh-euj) ; 1834 prDöiforifd^ei- Söatbamtsingemeur 3u SGßien;

1838 S5etgrat!§ unb ^^h-ofejfot ber gorftiüiffenfcEiaTt an ber S3erg= unb 5oi;ftafa=

bemie in (S(^emni^; 1847 ber ^offatnmev für Ü}lün5= unb Sergmeien jur S;ienft=

leiftung aggregirt; 1848 (£ection§ratt) im öflerreidjtjc^cn ^inanäminiftcrium

;

1851 ^Rinifterialtaf^ unb al§ iotc^er jugleid^ te^nifc^er &}ä be§ f^orfttoefene

im Äaiferftaat, in ben öerfc^iebenen ^inifterien, benen nati) unb nad) bie Leitung

bee ^orftwefen» übertragen tourbe. ^m ^. 1865 (ober fc^on 1864?) ttJurbe er

burd) 9}erleit)ung bee Öeot)olböorbeni in ben 9titterftanb er'^oben: im ^är^ 1869
erfolgte, auf fein eigene^ 3Infu($en, feine ''^^venfionirung nad) met)r a[§ 40jäf)riger

actioer £;ienftleiftung. Seine legten 'Lebensjahre toaren burd) einen öom ^oxiU

meifter 2fd)uppif öeranta^ten
, fe^r heftigen Iitterariid)en Streit mit biejem ge=

ti-übt. fyei[tmanter§ ütterariid^e Seiftungen ftnb: „2)ie ^yorftmiffenfdiaft nad)

ii^rem ganzen Umfange unb mit befonberer 9lüdfid)t auf bie öfterreic^ifc^en

Staaten, fljftematifc^ bargeftetit", 4 3lbtf)filungen, 1835—37 (1. {^orftnaturle^re,

2. gorfterjiefiung , 3. f^orftbenu^ung, 4. gorftöermattung). „51Egemeine 2Batb=

beftanb§taTe(n k.", 1854. „S)ie poIitifd)e Cefonomic mit 9ludfid)t auf bas

^orftüdie ^BebürfniB", 1856. „Ser Streit über bie 5Ben)irtt)fd)aftung bee Söiener

2öalbe§", 1871. 3Iu^crbem Diele 2tbt)anblungen in y^adi^eitfdiriften (Cefter=

reid^ifd^e 3eitf(^rift für ben Sanbmirt^, ©ärtner unb [yoi^ftmann- ^Inbre'S öfono=

mifdie 'Dteuigfeiten , -JUIgemeine iyoxii= unb ^agbjeitung k.). — 51m §erDor=

ragenbften ^ierüon ift jebenfatte „S;ie gorftwiff enfd)aft" , toenigftens bie fpeciett

forftte(^nif(^en I^eile (2— 4). 3^ie Sdjmäd^en ber naturföiffenfc^aftlic^en 2lb=

t^^eilung (1) ^at namentüd) yta^eburg (cfr. bie fpäter citirte Guelte) beteud^tet,

r)ietteid)t etma» ju fd)arf unb tenbentiöS (meit Jy. in feinem SBerf, bei ?luffüt)=

rung ber beutfd)en (}orft[e^ranfta(ten , ^euftabt, too 9ta§eburg toirfte, tgnortrt

^atte). S)er rein forftIid)e X^txl ift, wie gefagt , entfd)ieben eine in einselnen

Partien fogar bebeutenbe l'eiftung, metd)e baöon g^ugniB ablegt, ba^ ber S5er=

faffer, tl^eoretifd) unb ipraftifc^ burdigebilbet ,
fein (Gebiet überfat) unb bie forft=

lid)en 3}ert)ältniffe feine§ SSaterIanbe§ genau fannte. ®a§ 2Ber! mirb bal^er

ftet§ einen e^renöoüen 5pta^ in ber Öitteratur bet)aupten. Seine Serbienfte a(e

C'e^rer merben burd) üiele auSgejctc^nete Sd)üler, meiere öon Sc^emnife au§ in

bie ^rari§ eintraten, ^inreid)enb bezeugt, unb tüürbe er öieüeidit ben forftlii^en

53e|rftu^t nid)t aufgegeben ^aben, menn if)n nic^t ein gefät|rlic^e§ .öaieübel l^ierju

genöt:§igt ^ätte. Xie gröBte Stnerfennung aber gebührt feinem reformatorifc^en

Sßirfen in ber öfterreid)ifd)en Tvorftüerwaltung. ^lad^bem er fc^on 1837 feine

bieSfallfigen 35orfd)(ägc bem Äaifer ^e^'i^^nan^ ^^ e^"^^' auefü'^rlidien Sentfc^rift

überreid)t t)atte, mar fein S^eftreben — Don feinem ameiten gintritt in bie ^e=

amtcntaufba^n an — unabläffig barauf gerid)tet, ba§ baterlänbifd)e ^orftmefen

,3U Deröottfommnen. @r DcrfaBte ba§ gorftgefe^ Dom 3. S)ecember 1852, gab

'itnftoB 3U einer befferen fyorfltoirt^fdiaft in ben Staat^mälbern k. ,
fteigerte bie

{yorfterträge, fiob ba§ forftlii^e Unterriditamefen, füt)rte gorftftaat§btüfungen ein

unb förberte bae gorftDereinsteben. 3]lan fann biefe SJerbienfte nur bann ge-

büt)renb toürbigen , menn man fid) bie großen Sc^mierigfeiten Dergegenmärtigt,

mc(d)en foti^e ffteformen — bei ben emigen gluctuationen in ben maBgebenben

f)ö^eren Greifen Oefterreid^e, ben ununterbro^enen ^erfonen= unb l^ierburd) be=

btngten St)ftemroei^fe(n — begegnen muBten- C^ne biefen actioen unb paffiDen

aöiberftanb, metdien 5. in feiner nottigebrungen contra 3:fd)ubpif (feinen 2lmt§=

nac^folger) gerichteten Streitfd)i-ift, ben SBiener Söalb betreffenb, mit feinem 2aft

anbeutete, mürbe — mie au© eingeweihten öfterreid)ifc^en gadifreifen mieber^ott

m bet 5ßubacitdt begrünbet tourbe — manche ^nftitution auf forftli^em ©ebiete

eiligem, beutfdje aBiogtatj'öie. VI. 39
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getroffen luorben fein, welche unterBlieb , n^ürbe mandie ßinric^tung anberg fid)

gcftattet f)al6en. Sfd^uppifS 33rofcf)üre : „S)er 2öienei* Söalb unb ^)liniftciiQl=

rat^ ^liitter ö. i^. ©in 33eitrag ^iiv (Befdiidöte beg ö[ten-eic^ifrf)en ©taat5forft=

wefcnä" (1870) fanb baffer, ourf) fc^on rocgen bcr ÜJtaf?Iofigfeit i^rer '^(nöfälle,

in üorurtI)eiIäTrei bcnfenben unb gereift utt^eilenben Alreijen bie allgemeinfte

^IRiPiüigung. lyeiftmanteCö Plante, auc^ in S)eutfd)lanb öon gutem Mang,
wirb in Defterreid) ftet§ eine§ f)0^en 3lnieJ)en§ fid) erfreuen, mit Siebe unb 33cr=

ct)rnng genannt toerben.

ü. SBebefinb, ^. ^a1)xh., 21. .s^cft, ^^Inlage F ju ©. 81. ^lüg. Öorft=

u. 3lagb3., 1865, ©.34; 1869, @. 139 u. 226; 1871, ©. 187. gfraa§,

ÖJefc^. b. (?orftn)., ©. 612. Üta^eburg, gforftt. ©d)riftfteUerIcyifon, ©. 175.

Defterr. ^JJlonatfc^r., 19. ^b. @. O;); 21. «b. ©. 173. iöö^m. ^ovftöerein§=

fc^rift, ^. 74, (5. 105. ^e^
JVcitI): (SBer'^arb fy., ^4>^iiolog, geboren p fölburg in ©eibern üon aä}U

barer ganiilie in ber ^lueiten -öätfte be§ 16. 3i<if)v^- -iuf ber reformirten %ta--

bemie ;\n 33earn gebitbet , erinarb er fid) tüd)tige Jlenntniffc in bcn alten

©prad^on, and) im .^öebräifc^en. "Jiad) SJoÜcnbung feiner ©tubien fe()rte er crft

nad) längeren ^Heifen in feine .'peinuitl) yirürf, üu5 ber \ljn aber batb bie '}{eli=

gionefriege ,yi ''Einfang beg 17. oaf)vI). öerfc^eudjten. @r loanberte nad) (yranf=

rei(^ aug, njo er mit ben gelehrten ''DJidnnern ber 3eit, einem C^afaubon, be

2f)ou, '4-^uteanug bcfreunbet ttjurbe unb auc^ atg \.'et)rer auftrat, aber einen früt)=

.zeitigen Xob fanb. 2üie ein S;iener, ber i^n auf feinem leijten ®ang begleitet

t)atte, er^äljlte, fo nnirbe er, alg er in ber ©tabt Va ')tod)elle umf)erging, in

ein bürgcrlid)eg ."pang geruren ober üielme^r gelodt unb fam nid)t met)r .^iin

58orfcl)ein. — 3" ber Vittcrotur bat fid) f>-. einen gead)tcten 'lianien alg einer

ber frül)eften i5orfd)er über gried)ifd)e v'lltertl)iimer gemad)t. (ix t)interlie^ .^mci

gröfiere 2Berfe auf biefem ©ebiete, „Antiquitates Atheuienses'', in 8 iöüd)ern,

bie roa'^rfd)einlid) öertoren gegangen finb , unb ,,Aiiti(iuitates Homericae'', bie

erft fein ©ro^neffe, .£). 33ruman, ^Hector ber ©d)ule öon ;-^molIe, 1677 (!i>.'el)ben)

t)erauggfgeben f)at unb bie n)ieberI)olt gebrurft mürben.

33runmn'g il^orrebe ju ben Antiiiuitates llonicrieae (einzige CucUe).

•Ö a l m.

J^clüiflcr: ^ot)ann ;jgna;\ ü. <y., m" ••• Januar 1724 ^u (*orofeglogau

geboren
,

get)ort ju ben bebeutenbften ©d)ulmännern , meld)e in ber fatl)olifd^en

Äird)e ^erborgetreten finb. ^Jtac^bem er feine tt)eologif(^en ©tubien ju iöreglan

beenbet, trat er 1746 in bag 'i?luguftiner=6l)ürl)errenftift ,^u ©agan ein, mürbe

1758 (Jrjbriefter beg bortigen ©prengelg unb balb l)ernad) ^^Ibt beg ©tiftee

©agan. ^^llg folc^er mad)te er fid) bie ."öebung beg ©d)ulmefeng feineg fleinen

©tiftglanbeg ^^ur befonberen ^Jlufgabe. ^SufäÜig kennen il)m babei bie „"•Jtad)ric^ten

öon ber i8erltn'fd)cn '){ealfd)ule" jur -Spanb, bie il)n fo fel)r überrafd)ten, ba^ er

fid) algbalb (1762) im tiefften 3lntognito nad) iöerlin begab, um biefe Unter=

rid)tganftalt unb bie in i()r üblid^e ^äf)n'fd)e „3;abeIIar= unb t'ittcralmet^obe"

(f. b. 5lrt. fyä.f)n) nä^ex fennen ju lernen. Tiad) ©agan jurürfgefe^rt , fi^idte

er fofovt brei junge Vcute nad^ 53erlin, meld)e fid) bafelbft ^u !!iel)rern augbilben

fottten, begab fid) bann fclbft nod)malö nad) i^erlin unb begann nun in feinem

Greife ein ©c^utoefen ing ßeben ju rufen, roelc^eg balb ©egenftanb allgemeiner

^eac^tung unb ingbefonbere auc^ öon ©eiten beg itönigg (^riebrid) öon ^4>reu^en

tourbe. ^uxä) it)n, in beffen XHuftrag g. 1765 ein fat^oüf(^eg „Öanbfd)ulregle=

ment" augarbeitete, mürbe ^eifeiger'g ©d^utreform balb über bag ganje fat^ü=

lifd)e ©d)lefien auggebel^nt. 2ie S)ibaftif, roeti^e g. ^ier einfüt)rte, berul)te

1) auf bem 3ufammenuntcrrid)ten (ftatt beg bigt)erigen ?luffagenlaffeng einzelner

©d)üter), 2) auf bem .^atec^ifiren unb 3) auf ber §äl)n"fd)cn !öud)ftabcn= unb
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SabeKenmef^obe. — S)ie Erfolge, h)eld§e g-. auf bem ©ebiete ber S}oIf§=

fi^ule in ©dilefiett ei'jielte, gaben alSbatb in faft atten tat^otifcften 2;enitoncn

äuv 5ia(f)bilbung bev fc^lefifctien ©c^ulteiormcn ?Ma^. S)en gi-o|artig[ten @in=

flu| auf bie @nttt)ic£(ung be§ gefammten !atf)olif{f)en ©d^utwefeng begann übet

5. aug^uüben, al§ tfin bie J?aiferin ^^Jlario 2;t)ei-efia (nac^bem 1773 ber ;Sefuiten=

orben aufge'^oben tüax), 1774 mit Genehmigung be§ i^önigg öon ^ßi^eu^en nad)

äöien berief , um bie 'Kefovm beg öftenei(^if(f)en ©(^ulwefenS in feine .'panb ju

legen, i^. folgte bem 9tufe , trat 3u äöten in bie ©tellung eine§ „@enerat=

birectorg be§ ©ct)ultt)efen§ für bie öfterveid§if(^cn Staaten" ein, unb begann ^ier

fofort mieber bie eifrigfte f(i)riftftetterifcf)e unb organifatorifc^e 2;t)ätigteit ju ?nt=

falten. <Bä)on unter bem 6. S)eccmber 1774 erfct)ien bie „SlÖgemeine <Bä)üU

orbnung für bie beutfd^en ^Jlormal=, ipaupt= unb 2;rit)ialf(^ulen in fämmtlii^en

!ön. (ärblänbern", inbem e§ gelbiger'g @eban!e toar, in ber .Spau|3t[tabt jeber 5pro=

t)inj eine 'Jtormalfc^ule (b. f). eine f)5^ere 9iealf(^u(e), in ben größeren ©täbten

beutf(f)e ipauptfd)ulen unb in ben übrigen ©tobten
,

fotoie in ben ^farrbörfern

eigentliche 3}olf§fc^ulen in§ Seben ju rufen. £)ie ^ier Oon il)m eingeführte l'e"^ravt

tpar biefelbe, tpeldge er in ©ct)lefien lieimifd) gemacht ^atte. 2lnfang§ befi^ränüe

fi(^ bie neue ©(^uleinric^tung auf 3Bien unb ba§ eigentlidCie Defterreici); boc^

geloann fic balb auä) in 23ö^men unb ben anberen .^rontanben (Eingang. Seiber

bauerte aber (^elbiger^g SBirtfamfeit in Oefterreicf) nid^t lange. ^^llS 1778 ber

baierif(^e ©rbfolgefrieg au§3ubrect)en brol)te, erhielt 5. öon ^önig fyriebrid) ben

S5efef)i, enttüeber nad) ©(^tefien jurüctjufe^ren ober auf feine 3lbtei ju öerjii^ten.

Um feine ©d)öpfung in Defterreid^ gu f(f)ü^en, t^at er ba§ le^tere, trorauf i^m

^Jtaria S'^erefia bie ^ropftei ^re^urg unb eine jä^rlic^e ^^enfion Don 6000

©ulben berlie^. 9ia(^ bem Sobe ber ßaifeün (1780) lüurbe er iebocf) auf=

faltenber 2Öeife bon 3fofet)l) IL bei ©eite gefdjoben. S)er Äaifer befal)l it)m,

fiel) auf feine ^ropftei nai^ ^rePurg ^u begeben unb für SSerbefferung be§

©(fiulmefeng in Ungarn ©orge ^u tragen, ^y. ftarb l)ier am 17. ^Tcai 1788.

5}gt. erfc^ u. (Sruber, v. g. |)epbe, @efc^. be§ beutfi^en S5ol!§f(|ulmejen§,

S5b. I. ©. 78
ff. S)a§ öoEftänbige SJeräeic^niB feiner ©c^riften f. in ^eufel'g

Serifon. -^eppe.

^•clbc: 'Jtlbert jum g. ,
geboren am 9. ©eptember 1675 ju Hamburg,

gompaftor ju S^önning an ber ©iber, feit 1709 ^rofeffor ber 2;§eologie ju i?iel,

bann au(^ ^a]tox ju ©t. ^JHcolai bafelbft, ftanb feinem @önner unb ©d^toager

^ul)liu§ na'^e unb auf ©eiten be§ ^ieti§mu§ gegen ben ort^obojen S)affoö.

^n ben legten 2eben§ia!§ren !ran!, tüorb er burd) ben jungen ^ofj. Sor. ^io§=

f)eim auf ber Äanjel bertreteu, toetc^er fpäter feine Xod^ter '^eirat^ete; er ftarb

am 27. S)ecember 1720. — „Epist. ad C. G. Kochium de dialogo Justini Mart.

cum Trypli. Jud.", 1700. „Institutiönes tbeol. moral.", 1716. „Analecta

disquisitionum de rebus sacris ecclesiasticis et litterariis in acad. Kilon, publice

habitarum", 1719.

£). S^ieB, ®ele:^rtengefd)id^te ber Uniö. Äiel, I. 247 ff. £. gr. 6ar=

ften§, @efd^. ber t^eol. {^-acultät ber 6l)r.=?ltb.=Unib. in Äiel, in 3eitf(^v. b.

@cfeUf(^aft f. b. @efd§. ber .öerjogtl). ©d)le§m.=^olft. u. Sauenb. , V., Äicl

1874. 2Ö. gjlötler.

gelber: ^af^arina ^f. , Silb'^auerin
,

geboren am 15. :5anuar 181^

(e^elidie %oä)ttx be§ SBauern S3altl)afar g. unb ber SBalburga 35itfd^nau) äu

Ellenbogen in ber Pfarre 33e3au (Sregenaermalb), jeigte fdl)on in ber S)orffd^ule

unbe^njinglic^en .^aug ^nm ©d^ni^en, inbem fie in ben ©tunben, in meldten fie

na(^ ber ©itte i^rer ."peimatt) [tiefen foüte, üorforgUd) ein .^olj unb ©dlineibeifen

öerborgen l)ielt, um bei ,^eittDeiliger ^Xbtuefen'^eit ber ©Itern fleine Srucifije au§

39*
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J8urf)§ 3U jci)ni^en. 2)ur(^ cineS bicfer ganj autobibaftifc^cn ^i^robuctc tourbe fic

ber .'poTmaferin Woria (SÖcnricbev f. b ) be!annt , roeld)f bie fd^on 22iät)ti9r

5. nad) .^onftan,} fommen liefi, yelbige im ,'^cic^nen untcTncf)tete, bann aber um
1S:j9 nacf) 'DJtünc^en bra(f)te, wo ]\ä} '4>roiefior Sfof. Srf)(ottt)aiier al§ üQterticf)ev

(^reunb unb V.'ef)rci- bemätii'te. ^Jlad^bcm fie auj ber 5tfabemie, aucf) unter 5In=

tcitung oon ^eter (>orneliu§, ein ^ai^v lang ge^eidinet ^atte, trat fie in t'ub=

roig 5(^manti)aler'5 ^Itelier, wo fie fid^ glcid^fallä burd^ 5^^iB unb 5o^'tf<i)i"itte

rafd) auSjeid^nete. .feicr entftanbcn für bcn 2)ont p ^onftanj eine ©ruppe in

Sanbftein mit „@Iaubc, ."pcffnung, Vicbe", jniei .^-^ot.^fcutpturen nac^ iR orfd^ad) k.

^Dtit ber f^amiüe (Sd)infc( gelangte bie Jy. nact) 33erlin, roo fie burd^ (>^r. Otaud^

bie "ütufmerffamfcit be« fönigt. .^lofcS erregte unb il^re 'DluTtrögc glfid)fall6 mit

überrafd)enber 3;üd)tigfeit öollfüljrte, barunter and) eine ^Hciterftatue beö Ütitterö

St. @eorg für Venera l .H nef ebcrf. ^i)x feiner unb ,^arter J^örper untertag jebod)

nur äu batb bex anftrengenben 5trbeit mit 'OJIeifeel unb Sc^Uigel am 13. fyebruar

1S48. 3^t)re aufeerorbenttic^e .iTunftbegabung mürbe ebenfo mie i^re 33ef^eiben=

^eit altgemein ancrfannt. *ülnd) in 33crtin bel)iett fie bie ^üd^tige unb fteibfame

Irad)t Ü^rer .ipeimatl).

lieber bie SBerfe ügl. ^of. ü. '.i^ergmann in ben "i)Jlittt)eilungen ber t. f.

(ientratcommiffion, äöieii, XIII. ^., ls68, 3. CVII, unb XIV. 11, 1869,

©. LXXIV. .»pDac. .!poUanb.

fVclf

d

: /^t u t ü n ^., ''Blatl)entatifer, geboren am 2ti. \flpril 1740 im .(^tofter

,^amen,^ in (5d)tefien ; über feinen lob ift nid)tö befannt. 5- ttjar \.'ct)rer an Der

f. f. 'i)lormalfd)utc in 3Bien
,

\n bereu ©ebraud^ er 1771 ein crfte« XabeIIen=

roerf ()eran*gab. ;^m 2^cccmbcr 1785, at§ .^äftner feine Jvortfeljung ber 3tecf)en=

fünft l)erauögab , in U)rtd)er ((^'ap. XIII, '.}(bfd)nitt o, §. t)9) öon 5- ^ie -Kf^f

ift, mar er £irector ber (2d)ul= unb "^Irmenanftaltcn auf ben gräfl. 2^un"fc^en

•Oerrfd^aftfu in iJ3öt)men. ^m ^. 1800 war er fobann nad) bcm Strid^te

D, 3o<i)^ (^tonatlid)e 6orrefponben.5 ,pr 23cförberung ber (Jrb= unb .C")immel8=

funbe, 23b. II. <B. 223) in i'iffabon. 2)ort fc^eint er 5öorfte{)er ber Casa pia.

einer Don ber Königin öon *4>ortngat gcftifteteu bentfd)en Sd)u(= unb ©r^ie^ungg^

anftalt, gemefcn ju fein. S)ort mirb er rool audt) geftorben fein. 5- crfanb öcr=

fd^iebene ''JJkfdtiinen : 1) eine [yactorenmafc^ine, 2) eine gemeine 9ted^enmafd)ine,

3) eine öollftanbigc Vcfemafd)ine , 4) eine ©pradfimafd^inc , 5) ein neue§ '!)Jkfe=

inftrument. jvaft am befanntcften tourbe iebodt) öon if)m ein gro^e^ nidf)t er=

fd)ienene§ Jabcßenmerf. ö. S<^'^ (1- c.) erjäl)Ü bie 8acf)e foIgenberma|en

:

„[y. tjat im Sf. 1777 in Ö)ro§=5oUo gactorentafetn bi§ 144000 t)erau§gegeben,

bie aber bi§ 10000000 angefünbigt maren. 2)a§ SBerf mar im ^IJlanufcript bi§

2000000 fertig unb bi§ 408000 auf Afoften be§ f. f. ^:'lerarium§ gebrurft. 2ßeit

fidf) aber feine '^(bne^mer ba.^u fanben, fo mürbe bie ganje -^luflage öor ?lu§bru^

bc^ legten Sürtenfriegeö (1788) p ^nfantericpatronenpapier öermcnbet; nur

mcnigc t}onftänbige @remplare mürben bem 35ulcan entriffen. S>er 93erfaffer l^at

ba§ '»JJlanufcript , meld)e§ in 93ef(^lag genommen mar, au§ ber ^rieg§can,5tet

toieber jurüd erl)alten,"

^^fioggenborff, 23iograpl^. ütterar. ^anbmörterb. jur @efdt)ic£)te ber eractcn

aöiffenfd^aften, 5öb. I. ©. 731. (5antor.

?VClIenbcrg: '4>^itiPP (Smanuet 0. 5., geboren am 27. 3uni 1771,

geftorben am 21. 'jioöember 1844. 5- ^^r au§ einer f^famitie be§ fog. 5patri=

ciatg ber ©tabt 23ern gebürtig. S)urd^ einen gele{)rten 5öater unb eine eble, tief

rctigiöfe ^lütter fd^on frül)e für bie ^öd^ften ^bcale ber ^Renfd^'^eit begeiftert,

erf)iett er burdt) '^^rioatte^rer — unter biefen and) ber fpätere f)elt)etifdt)e ''Dlinifter

illengger — , bann im $feffel'fdt)en S^nftitut in C^olmar eine trefflidt)e (Srjie^ung,

meldte burc^ ben Sefud^ beutfdE)cr Uniöerfitäten unb au§gebet)nte Reifen abgc=
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id^lojlen tDurbe. SBä^renb ber ftanaöfifd^cn 5Reöo(ution toettte er eine 3eit lang

in ^JariS unb iuc^te üon l^ier aue ber bebro^ten 5Baterftabt nü^üd^ ju fein;

5urüc£gefe^rt bet^eitigte er fic^ 1798 an bem aSiberftanbe gegen ben ßiniatt ber

franjöfifdien 3lrmee. 9lur mit 9Jlüf)e oon ber über if)n au§gejprod§enen 3led^=

tung befreit, faufte er 1799 ba5 ®ut öofrot)t, bie Stätte feiner 45jäl^rigen

2;"tjätigfeit unb feine§ 'Otu§me§. Sie drjietiung 'fiielt er Tür ha^ einjig roal^re

"OJlittet, eine wa'^r^afte geiftige unb fittUcfie äöiebergeburt ber in Sinnenfne(^t=

f(i)aft öerfunfenen Sßötfer ^u erzeugen; bae 6igentt)ümU(^e feiner erjie^erifd^en

(Srunbfä^e lag barin, ha% er crfttid) ben 5Jhnfc^en nid)t als gingeirtjefen, fonbcrn

6tD§ at§ toefentüc^en %i)eil eine§ organifd)en Sßettganjen auffaßte, unb baß er

5roeiten§ bie Ianbn)irtf)fc^aftUcf)e 3lrbeit ati ba§ t)aubtfäd)ü(f)fte ÜJ^ittel biefer

6!§arafterbilbung betrachtete unb in großem 5}ta|ftabe in 5(nroenbung brachte.

(5r begann mit umtaffenben 3}erbefferungen feiner 33cfi^ung; im ^. 1804 be=

grünbetc er bie 3trmenf(^ule unter ber treffüi^en Seitnng bon ^. 3f- SBel^rli;

1807 entftanb baS tanbmirtt)f(f)afttid^e ^nftitut, unb 1808 bie grjie^ungS^ unb
'^itbungsanftalt Tür ©ö^ne tjö^erer ©tänbe, lüetd^e burc^ ^Inftellung einer 0{cif)e

au^ge^eic^neter Öef)rer balb jur fiöc^ftcn 23tüt^e gelangte unb .öofwt)( ju einem

^öd)ft einfIuBrei(f)en geiftigen ^rennpunfte machte, ^m ^. 1816 errid^tete er

eine eigene 3lrmenfinbercoIonie in ber "DM^e, melcfie ba« '^^roblem löfen foÜte,

burd) jroedmä^ige 3lrbeit fi($ felbft p erl^alten; feine ©attin ftiftetc ju gleicher

3eit eine ßrjiebungsanftalt für 'IRäbd^en ; an alle biefe unter einanber in engfter

ißerbinbung ftet)enben, einen großartigen (lombler öon ©ebäuben mit C'eben er=

füüenben ^nftitute fc^toß fic^ enbUc^ 1830 eine 9tealfcf)u(e mr (£öf)ne bei

•DJltttelftanbeS unb ^ule^t eine Ä(einfinberf(f)ulc an. lieber 2000 Schüler unb

Zöglinge fotten in öofmi^t gebitbet »orben fein, daneben roirfte er @ro^e§

burrf) 3}eranftaltung oon 'Scf)utlef)rerbitbung§curfen ; allein mam^e feiner meiteren

päbagogifcf)en Seftrebungen fcEjeiterten t^eite an ben 5i^orurtt)eiten feiner (Stanbei=

genoffen unb ber ©teii^güttigfeit ber Se^örben, bie feinem 3beati§mu§ nid)t ju

folgen öermo(f)ten, t^ei(§ an feinem ungeroö^nüc^ fetbftl)errü(^en 3Sefen, baS fid^

3. 58. mit 5ßeftaIo3äi nie au üertragen Dermoc^te. ^m ^. 1830 betl)eiligte ficb

5. neuerbingS am politifc^en C'eben : er ^offte öon ben neuen liberalen (Staate^

einric£)tungen eine 9Jertoir!Iid)ung feiner ^been. @r mürbe aucf) in ben 33ei=

Taffungiratl^ unb in beffen üorberat^enbc Gommiffion
, fpäter in ben ©ro^en

Otatf) be§ 6anton§ ertoagtt, ianb aber Tür feine Einträge faum me^r SSerftänbniß

a(5 frülier; feine Söa^t jum ^>.'anbammann be§ (?anton§ im 3- 18'^-3 tfor ein

e^renöolleö 36ugniB ber Sld^tung, bie er genofe, nid£)t ein SSemeil üon politifd^em

(Sinftufe. 5. ftarb mitten in feiner Ülrbeit unb tourbe ,3u .öofrot)! begraben.

5- war ein 6§arafter mit großen Öic^t= unb oc^attenfeiten , ber im folgenben

treffenb gefdiiCbert morben ift : „ein Slriftofrat in feinem ^rioatleben, Semofrat
im 5Ratf)e, liberal mit gremben, 2)e§pot gegen feine ©e^ütfen, rabical im S'^ed,

conferoatio in ben Mitteln, ein rcid£)er ©toff ju einem großen ^]}^ann, ber bocf)

fo ftill gelebt f)at, fo itiä üon bannen ging!" S)er fdEjmärmerifc^e ^beali§mui

!j}efta(o35i'§ mar in i^m auf merfroürbige SBeife mit praftifd^ rea(iftifd£)er 2;^at=

traft öerbunben. Cbrool nicf)t fcC)riTtfteIlerif(^ tl)ätig, mie jener, unb beS^alb

meniger gefannt, '^at er burc^ bie große 3^^^ feiner @dE)ü(er unb ber üon i^m

erlogenen Öe^rer, burii) bie 5Raße ber üon i'^m ausgegangenen ?lnregungen, auf

bie ©(iimeiä inSbefonbere unb auf 33ern gan,? üor^ügtid), faum meniger Törbernb

al§ jener getoirft.

^Jleben einer ^Jtaffe f [einer 5luffä^e unb 6t)arafteriftifen: Dr. 2f)eobor

^Jtüllcr, 9iebe bei be§ Öeidjenfeier ber 9Ut = C-anbammann fy. , 5Betn 1844.

äö. .öamm, ®. geEenbergö Seben unb SBirfen, Sern 184-5. Dr. ^Robert

S^öne, @. ^;^^. ü. 5., 58ern'l871. Slöfd§.
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17:?:., crt)ielt ieine crftc iuifienfd)Qitlicl)c \.Hu*Liilbnnfl im (voUfflium ber ^fjuiten

,^u Viivrmbmn, ftubivtc m\ 'M^)xe (17r.2-r.4) oii bcv .Ood)jct)ulc ^u Mtinxi

>;i!t)itojopl)ic ilnb crnctc äljiijcnld)attcn, trat bann ^i louinai) inö \Kobiciat bev

^Jejuitcn unb fam jd)tiffitid) nad) jfiufm (Eintritt in bicicii Crbfii nad) Vurem»

burfl ,}uvütf, lüo er mcl}rcre 3tQt)rc t)inburd) bie uoci oberen islajien ber IHnftalt,

^iloefic unb ^Kl)etorit mit bem belten ^rTolge leitete, "ilu^ '^thtfl jeiner Z\ox=

gejetiten bereifte ;v. boö beutjd)e ^Heid) , beiudite bie XHnftalten ilireö Crbene in

biefem Vanbe unb üermeilte längere .Seit in Ungarn uub Siebenbürgen, (vtft

am 15, ^^(uguft legte er im ^.Hltcr üon ".". ^^aljren bie reierlidien (Metiibbe leine?

Drbenrt ob. (^r luirfte als ^;5rebiger ,\u Viittidi , als ber ^eluitenorben inben

5fterreid)iid^cn Viänbern au'gel)üben rourbe (ITT-Ji. 2a begann erlt rec^t ieine

litterarijd)e Il)ätigfeit. (h- "t)ielt fid) Qbiüed)jelnb in Vüttid) unb Vfuremburg au'.

Sd)Dn feit 17<in' Ijatte er bebeutenbc Beiträge geliefert für bie feit 1704 in

fiuycinburg erfd)einenbe periobifd)c ,Seitfc^ri't : .La olef du fal»inct des prinoo

de l'^urupc oii rtrueil liistüri<iui' et politique sur les niatiere- du t»'mi)s." iPon

1773__y4 hjflt er ber alleinige ^i'er'affer biefeö 91Berfe* , ba« aud) öon iel^t an

unter bem litel „.luurniil lii>turiiiu»' it litterairc'* forterfc^eint. \^. tuar ein

entfd)iebener ÖJegner ^Aofept)« II., beffen religiöfc unb politifd)e JKe'ormen er mit

allem "Jladibrurf befämp?te. iyx muRte jogar ai\i ben i!ifterreid}ifd)en Staaten

fUid)ten unb janb gaftlid)e VluMialime beim »"rürftbildjc' üon ^lUiberborn. '^m

^. 17!»7 ging er nad) 'Kegencburg unb lebte bort unter bem Sd)ut3f be5 '^i-

fd)ofö biefer 2)iücefe bis in feinem lobe (2:i. 'iRai 1S02). Xie üürjüglid)ften

Söexfe ,"yeUer* finb: „.louinal ljistori«|ue et litteraire''. 58 vol. in S.; „fate-

chisme itliilosophique ou rccueil dobservalious propres U döfendre la religion

chretienne lontre ses enneinis", 8 vol. in 8.; „IHctionnaire hisloriiiue", «3 vol.

in 8.; „Uiotionnaire de u'eo^raphie", 2 vol. in b. : „Keclaniatiims Üelgiques ou

representations faite^ au sujet de> inuovatioiis de TenipiTeur Joseph II.", 17 vol.

in 8.; „Correspoudance i)oliti<|ue et aneedotii|ue .>^ur les afiaires de lEurope.**

5 vol. in 8.; ,,Itiueraire ou voyages cn diverses parties de IP^urope". 2 vol.

in 8.; „l/ouvrai,'e postluune de politiciue, de morale et de litterature"*.

4 vol. in 8.

Vivch liistori(|ue sur la vie et les ouvrages de lablte de F., üiJöttien

1.S24, vol. in s. 'Jlelicu, Itiographii' Luxembour^eoise. Sd)oetter.

(5fClIcr: 5i;iefevid) C^rnft ^., geboren im ^. 18n(», geftorben '>. Septbr.

1859, tpurbc auT bem (ytimnoiium ju 2re«ben gebilbet, trat 181H aU .Ipanb»

lungäte^rling bei 30. 'Ül. .<Tüifjncr in Bresben ein unb tuar 1823—2ö (^"affuer

bei (5. t^.
iö. ,Sfi5 in Bresben, ging bann nad^ X.'eipMg, um fid) burd) '|hit)at=

ftubicn für bie Uniuerfitiit uoruibereiten. ^m 3- l^-«^ bcftanb er fein Cfvamen

an ber Il)ümasid)ule unb ftubirte nun '4-^t)iloiopl)ie, t^äbagogif, "JJUrtliematif unb

6eid)id)te. ls:;o mürbe er X.'el)rer ber u-an';üfifd)en 3prad)c in @cra , lso2 an

ber .V)anbel2id)ulc in ^'eipyg unb l'ector ber eiiglifd)cn 3prad)e an ber Uniöer=

fität. 1848 übernal)m er bie ^'eitung ber .öanbel5fd)ule ju Wot^a. (5r gab

eine 9teif)c üon .öanbnjörteibüdiern üerfd)iebcncr oprad)en unb anbere Sc^ri'ten

l)crau§, unter n)eld)en feine „.HauTmännifd)e XHiitt)metif" eine neue 5öa^n nir bieicn

Unterric^t§,uiieig rinic^lug. '^ludi bie b'orrefponben^ in Tranjöfifd)er unb englifdier

Sprad)c Tanb in il)m einen auege jeidineten i'crtretci. '-ö c d.

Jycllcr: oüad)tm Js-., isoli)l)iftor ,
geboren am 30. "Jioüember U".2s ^u

^midau alö 2ot)n eineö Iu(^mad)erö, t am ö. 'ülpi-il IG'.il burd) Stur? aus

einem J^enfter. (5d)on auf ber Sd^ulc feiner ä^aterftabt , too er ben llnten-id)t

bcö geleljrten C^^rift. S)aum genofj, l)atte er bje Wefd)id)tc be§ X^eibene l^'brifti

in latdniid)c 33eric gebrad)t, unb bcjog tüchtig üorgcbilbet unb mit ben bcfteu
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gmpTef)(ungen bie Uniöeijität Setpjig, fo baß i^m ber Ütcctor ber 2^oma^]ii)uk
^acob 2^omafiu§, ber Spater be§ berüfimten Gfjriftian, ben Untervicfit feiner

Söt)ne anoevtraute. SBcnige ^al^re m^ ßriüerbung ber 9Jlagi[tertDÜrbe (1660)
rourbc er 2ertiu5 an ber Dticolaiid^ulc, 1676 ttiarb er ^um ^^rofeffor ber -^^oefie

unb '^ibliof^efar ber UniDerfttät Seip^ig ernannt, 1680 pm ^ollegiaten be§

großen gürftencottegiumS ertüöf)It. 51I§ !ß{16(iotf)efar erioarb er ftc^ burc^ beffere

Orbnung nnb i^atalogifirung be§ 33ü(^erj(i) a^c» unb burc^ grleii^terung feiner

33enü^ung gro^e S}erbien[te; aud} gab er einen .Katalog ber ^knufcripte ^erau§

(1686). Seine ©etoanbt^eit in tateinijc^en @cbi(^ten üerjd)affte it)m öiete ®unft
bei dürften unb großen Ferren; er toar überl^aupt eine angefeljene (brei ^Jtat

mar er Rector niai^mticus) unb beliebte ^erfönlidifeit. S)a^ er trofe feiner ge=

rühmten ©utmüt^igfeit in fertige gelehrte (Streitigfeiten geriet^ , bie in arge

'iJ.kriönUc^feiten ausarteten (Dgl. ben 3lrtifet ©ggeling', mar eine allgemeine Un=
fitte bes bamaligen @ete^rtent^um§. Qhen mar er mit ber 3}ertaffung öon 3(n=

naten ber Uniüerfität befct)äftigt , al§ i^ fein tragifcf)er 2ob einer meit um=
iaffenben 21^ätigfeit entriß. 2lu§er fel^r jal^lreidien Iateinifc£)en ©ebic^ten ^at

man öon if)m öiele ßommentationen bunteften Snf)alt§, mie „De cygiiorum

cantu", 1660, ,,De lucernis antiquorum subterraueis", 1661, ,,De tribus coronis

imperatoriis . germanica, lombardica et romana", 1662 u. 1745, ,,De avibus

uoctu lucentilius", 1669 u, 1672, ,,De fratribus calendariis" (cum notis Paulüni

1692) etc. ?In ben „Acta eruditorum" mar er einer ber flei^igften ^Mitarbeiter.

3}on feinen übrigen Sd^riften genüge e§ anjuiü^ren: ,,Cygni quasi modo geniti,

h. e. Clari ali(iuot Cygnaei'' s. a. ,,Supplementum ad Rappolti commen-
tarium iu Horatium''. ,,Flores philosopbici ex Virgilio collecti", 1681. .,Vin-

diciae adversus J. H. Eggelingii censuram censurae mysteriorum Cereris et

Bacchi"'. 1685. ,,Epistola de intolerabili fastu (luorundam criticorum" (gegen

^ac. @ronot)iu§). .,Continuatio compendii historiae universalis J. Laeti ab a.

1640-1678".
ßintabung be§ 9tector§ (6t)prianu§) jur ^.'ei(^enfeior , 1691, fyot. %h.

etarmunb, Yitae lY. 193 ss. (2). ^atm.
^•ellljaincr: 5ri^ gf., 23olt§bi(^ter be§ 15. ^ai)xf). Sßir befifeen öon if)m

ein '>.'ieb, ba§ ein '-l>affauer 6reigniB au§ ben ^. 1477—78 jum ©egenftonbe

^at. @in (St)xiit, OiamenS t^'tiriftüp^ ©ifengrein, ^tte ben ^uben in !]}affau ba§

au§ einer .l^irdie gefto^tene Sacrament öerfauft unb biefe allert)anb Unfug bamit

getrieben. Sie ©ac^e tam au§, bie ^uben mürben t^eit§ öerbrannt, tfieits öer=

trieben, mä^renb ein anberer Zt)ni fic^ taufen Iie|. S)a§ Öieb, au§ 22 ©tropfen
befte^enb, ift nad^ einer menig Jüngern -öaubfc^rift (öon 1490) auf ber QBiener

^^ibliot^ef £)erau§gegeben in ^K. ö. i3itiencron'§ .söiftorifd)en SSolEeüebern ber

^Deutf^en, II. (^^eip.^ig 1866) S. 142—146.
""

.^. 58artfc^.

^cUllcr: P. (iotoman g., Jöenebictinermönc^ unb Äupferfted^er, geboren

,^u '-Biftorf in Oberöfterreic^ am iv». Wdx] 1750, geftorben ju 'i'ambac^ am 18.

\}(prit 1818. 2urd) ben 58enebictiner unb SSolkbic^ter ^DJlauruS ^inbemetier

rourbe ber Änabe (^. in ba» Stift ÄremSmünfter gebraci)t, mo er feine Stubien

begann; fpdter trat er in ba§ 33enebictinerftift i'ambact) at§ ^Jtöncf) ein, mo er

balt) burcf) fein befonbere§ ^^if^^i^talent bie ^luimcrffamfeit feiner 5Jiitbrüber,

mic bes ^^Ibtes 3Imanb auf fict) lenfte. S)iefer fc^iiite nun i^. nad) SSien ju bem
lilater 3Jlartin Sd)mibt au§ ^rem§, bei melc^em er fid) öorlöufig eine allgemein ar=

tiftif(^e SSilbung ermarb. Seinem öang 3ur grap^ifc^eni^unft fotgenb, ühk er fid)

bann unter 3. Sd)mu^er'§ bemä^rter Leitung in ber Äupferftid)Eunft ; er fd)eint

iebod) nur at§ Srterne S(^mu^er"§ Otat^ unb Unterridit genoffen ju t)aben, menig=

fteng fu(^te ic^ feinen Diamen öergeben« in ben 9lrc^iöalien ber Sd)mu^er'fd)en

^upferftedjerafabemie. geüner'S 2öerf ift in 9lnbrefen"§ .panbbud) für ßupfer=
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ftid^jamniler fjiemüd) üoUjtänbig auTQcjiit)[t ; fein bcftcs ^tott il"t bie ^öefdjiiei-

bung O'^rifti, imd) Xietrirf). g. loar and) St^nitftellev unb fein :^üd^leiu

:

„lieber bie ^^Ivt unb ilöeijo, roie man Xfupierftic^iammhingfn anlegen unb orbncn

foU" ift nod) l^eutc ein ganj biau(i)bQre§ ^ülfäniittet. 2)üc^ nic^t allein bie

bilbenbe Slunit toar e§, toeldie g. an^og, aud^ ber ^Jlufif roibnicte er Diele 8tun=

ben, er galt für einen tüd)tigen 9tegen§ unb lüar auT ber tl^ioline ein entjdiiebener

Sirtuoä.

^Jlagler, Äiin[tler = X.'crifon, IV. 271. SBur^bac^'^ V.'erifon , IV. ^an^^

jd)riitlid)c ^JJtittt)eilungen aus bem ©tijte l'ambad). i?:ibbebü.

JVclÜier: Dr. griebrii^ i^., geboren ju 5^-anfTurt a. 'J31. 1801, gcftorben

5U Stuttgart 1859. ©c^on abfolöirter 3iUri[t jd^lo^ er fic^ aVi geiftreid)er

Dilettant, innerem 2)range jolgenb, mit lciben|(^aTtlid)er 58egei|'ternng ber roman=

tifd^en ^id)tung unb bann j^unäd))'! 6ornelius an
,

ju befjen Trüt)e|"ten unb be=

gabteften Sd)iitern er gel)örte. (Jr ^cic^nete bei if)m eine iKeitie romantifd)ev

Gompüfitionen, \vdd)( bie größten öriuortungcn erregten. XHud) mar er eä, ber

.jugleid) einer ber crften auf genauere (5o[tüm[tubien u. bgl. t)inbrüngte. J^'eiber

ging biefeö fd)i3ne latent an jenem ''JJtangel jeber icd)nif unb gefunben "Jcatur^

ftubiumö, mie e§ bcv f^^ui^ ^f^* ©d)ule mar, gleich ]o bieten 'illnbcren ju Ü5runbe.

ör ,^og fic^, ba er feine jc^önften ©ntmürfe niemal* auS.juTü^ren üermod)te, ot)ne

fie üu üerbcrben, enblid) üerftimmt ,^urüff unb lebte in Stuttgart, mo er fid)

^i)po(^onbrifd) abgcid)iebcn üon aller 2Bett aurg ^Uuftriren nir Iaid)enbüd)cv

u. bgl. roari, bejünberö für bie (^ottafd)en cilaffiferauegaben Diel .^eid^nete, aber

babei natiirlidl) audj i)erflad)te. Xü,^mifd)en fdjuf er aber oft mieber bie ^err=

lid)ften O'onipüfitionen Doli üon auffallenbcm 5d)önt)eit§finn, ^bel, Stilgefül)l unb

6igentl)ümlid)feit , bie oft etmaö gan;| Olaiaelifd)eö l)aben , bie er bann in feine

'üOtappen uergrub ober an Jreunbe üerfd)enfte, foba§ felbft i^re Sammlung unb

SBiebergabc burc^ '|U)otograpl)ie unmöglid) fein bürfte. '4>ed)t.

Jyclllicr: ^JJt artin Ts.. .Oiftorifcr, geboren in .permannftabt am 1. Iliotibr.

1720 atö Sot)n eiucö Xud)mad)er§ 'OJlartin ("s., gcftorben ebenbafelbft al§ £tabt=

Pfarrer am 28. Mäi:^ 1767. »Hm eöangelifd)eu ©ymnafium feiner '^aterftabt

öorgebilbet, bejog er am 13. ^lai 1740 bie Uniberfität ^alle, ftubirtc ^ier brei

.^a'^re lang 2l)eo(ogic unb ^^ilofop^ic, ein banfbarer Sd)ülcr befonbcrS Pon

Saüib "DJUdiaetiö, l5l)riftian 2öolff unb ^luftus '-i3öt)mer. 2:;ie 3Hd)tung p ^ifto-

rifc^en Stubien empfing er burd) Sd)ul^ unb öor iHüen burd) feinen l'anbgmaun
Scl)mei^el. iUai bie 2)ecember 17-to brachte er alö ^nftructor cineö jungen

»Ubelidjen 'JJlic^ael ü. .poffnungemalb in äöien ju unb fanb fobann yinftellung an

hen Sd)uten unb feit [yebruar 1750 an ben Äird)en feiner 33aterftabt. 175(3

nod)malg in baö !i!e^ramt be§ @t)mnafium§ als Gonrcctor jurürfberufen, befleibete

er Pom 15. gc^i-'Ufii-' 1""'!^ 6i§ 4. 3lpril 17G3 ba§ Ütectorot, mit ber 2)urdf)=

fül)rung eines neuen Stubienfpftemeg unb auregenben ijjorlefuugen u. a. übet

Paterlänbifdie 0)efd)id)tc befd)äftigt. ^on ber ^4-Man-e in .öeltau, auf bie er 170:;

gegangen, rief iljn bie eoangelifd^c Öcmeinbe öermannftabt 1760 all Stabtpfarrer

an i^re Spi^e, unb t)ier ftarb er nad) Wenig mel^r als ^a^reSfrift mit .Ointer=

laffung (^at}lreid)cr t^eile nur angefangener, tt)eil§ ausgefü'^rter, auf bie ®efd)id)te

Siebenbürgens bezüglicher 3lrbeiten. S)aö SBenigfte baüon ift gebrudt; mandl)ee

Apanbfdiriftlidie, fo ..Advcrsaiia ad historiam Tian>sylvaniae'" unb „9lbf)anblung

Pon bem Urfprung ber oerfcbicbenen 93ölferfd)aften in Siebenbürgen" ift mit bem
'Jiad^laffe Sberä (f. b.) in ha^ ungarifctie 'Jiationalmufeum in ^45eft ge!ommen.
lieber eineS feiner ^auptmerfe („5lb{)anblung Pon bem Urfprung ber fäd^fifc^en

Station in Siebenbürgen"; ift eingcl^enb berid^tet tuorben in g. ''iJtüUer, S)eutfdt)e

Sprad)benfmäler auS Siebenbürgen, -Spermannftabt 1864, S. IV—VII. Seine
ißebeutung liegt aber PorjugSmeife barin , bafe baS Pon il^m öerfa^te |)anbbud^



bei" fiebenbüi-gifdien @ejd){(^te : „Primae lineae M. Principatus Transsylvaniae Hi-
storiam, autiqui, medii et recentioris aevi referentes et illustrantes'", tDeld)e§ crft

nacE) feinem %ot>e, 1780, gebrucft touvbe, 1803 mit ben CBferüationen 6ber'§

(f. b.) t)etme!)rt, bi§ jur neuen 3eit l^erab bQ§ Befte 3öer! über fiebenbürgift^e

@ef(^i(i)te war unb bem f\forf(j§er noc£) l^eute unentbef)rlid) ift. gelmei'i Sebeu=
tung fanb fd^on bei feinen i^ebseiten au(^ baburi^ 5Inerfennung, bo^ it)n bie ®e=

feüfc^aft ber freien fünfte ju ^>.'eip5ig unter il^rc ^itglieber aufnatim.

S5gL b. 2lrt. g, in ^of- xraufd), (5(i)riftfteEer= Serifon, unb gelmer'g

©elbftbiogra^flie (§bf(i)r.) in ber 3[Ratrifel ber Pfarre .öeltau.

fyriebr. 5JtüUer.
(5clfilig: ^o^ann Ji?onrab g., ©o^n eines Ul^rmad^erg, 1766 in (Biegen

geboren, erlernte frü^e bur(^ teii)nif(i)e @ef(i)i(ilici)feit bie Sefd^äftigung feines

3Sater8, äugleict) mit ber 3lu§fü^rung öon 3]er3ierun9en unb ^Jtamen , toelifie er

in bie @et)äufe ber Ul^ren ju graüiren ^atte. 3luf biefem SBege begann er al§

5lutobiba!t bie Saufbal^n be§ Äupferftedierg , mit bem leb^fiaften Sßunfdie, gleid)

feinem 2anb§manne, bem berühmten ^upferftect)er 2Biüe, ber ja audt) al§ S5ü^fen=*

ma(^er nad^ ^^ari§ gegangen unb bort ein renommirter .^ünftler geworben loar,

fein Saleut öern}ertt)en ju tonnen. S)ie g'orberungen , meiere äöiHe für bie

Untergattung eine§ (5(f)üler§ in *^ari§ be^eid^nete, überftiegen aber attjufetir bie

^Jlittet ber ©Itern, ber talentöoEe junge ^ann mu^te \\äj begnügen, in bie Seigre

eines fe'^r mittelmö^igen ^upferftedierS in ©armftabt ju fommen. 9luf feine

eigene ®ef(^i(ftid)feit im 3fict)nen unb Sted)en angetoiefen, bitbete er fid^ in ber=

fd^iebenen ©teciittieifen au§ unb fertigte üorjugSraeife in |)unftirter 5[Ranier SSilb^

niffe (ebenber ^erfonen , tt)etd£)e fcl^r gefd£)ä|t tourben , ©tid§e für Iaf(i)enbüdt)er,

unb nadt) einem ©emätbe „5lrtemifia" öon ©df)mibt in mehrfarbigem S)rucE, in

bem ©efd^macEe feiner 3eit, fotoie $ptäne unb harten, bie al§ 5[Rufter to|jo=

grap^ifd^er SarfteEung angefe^en mürben, S)ie bieten Don i^m geftoc^enen

platten üoEenbete er felbft aud^ im S)rucf at§ tt)irftidt)er ßt)atfograi)l§. f^ür* feine

beiben ©öt)ne l^atte er feinen mörmeren SBunfdt), oI§ ba^ i^nen 6etegen]§eit ge=

boten fein möge, burd^ beffere Se^rer einen ^öt)eren ^^^unft in ber ßunft be»

J?upfcrftid£)§ ju erreirfien. @r ftarb at§ ^offupferftedt)er im 5Darmftabt 1819.

^peinrii^ i^. ,
geboren 1800, ältefter ©ot)n beö üorgenannten , öerfud£)te

nad) beffen frü^äeitigem Jobe anfangs bie 2Beife be§ 25aterS in ©tidt) unb ®rucf

äu übernet)men, erfannte aber batb bie Un^utänglidtifeit feiner Gräfte unb ging

ju weiterer 2lu§bitbung nadt) ^^aris. S)ie bafetbft t)errfdt)enbe abfolute jtrennung

beiber Sefdt)äftigungen führte i^n, feinen ted^nifd£)en 5^eigungen entf|)red)enb, in

bie berü'^mte S)ructerci üon S^arbon. ^^(uSgerüftet mit ber nottitoenbigen fünft=

lerifd^en 35ilbung unb tedt)nifdt)en ©efd^icEtid^feit
,

fomie (^emifct)en Äenntniffen

fe'§rte er in feine 3}aterftabt jurücf. 3}on bem Äunftl§anbtung§f)aufe Slrtaria in

3)tannt)eim atsbalb mit bem S)rucE ber merttiliottften 5ptatten ber berüt)mteften

italienifcf)en ^upferftei^er beauftragt, mürbe er mel^rmatS ju gleichem ^'üjedc

nadt) 9[Raitanb unb ^arma berufen. 2ltte beutfdfien i?upferfted)er unb fetbft

mehrere ^^^anfer erfannten ben SBert^ feiner 5trbeit in ber ©d)onung ber statten

unb -©Ute ber S)rucfe an. Sie öon ^focobi in ißeterSburg erfunbene 2}ermenbung

ber (Salüanoplaftif ^u ÄuDferbrutfptatten mürbe öon 5- öeröoEfommnet jur ^er=

fteEung einer big ba^in unerreid^baren Qa^l guter 2tbbrüdCe. 9öenn ^ierburd^

bie 93ortiebe ber ©ammler für bie fogenannten avant la lettre - Srurfe ju öer=

f(i)lx)inben begann, fo öerurfai^ten bie i?unftöereine i^rerfcitg eine Ueberfättigung

an 9}erein§blättern. dlthen feiner 3;f)ätigfeit af§ gefdt)ä^ter .^u)3ferbrucfer ertoarb

f^. in feiner SJaterftabt ftdt) mannigfache 2}erbienfte um bie g^örberung bee @e=

merbemefenS, bie 35olf§bilbung unb hie 2urnerei. ;^n ben bewegten 2;agen be§

^. 1848 mar feine perfönU(^e x^tigfeit al§ ä>olf§mann öon anerfannt günftigeni
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giiifluffc; bic luvngcim-inbe iinb jeinc ^veiinbf im Süvöcijtanbc et)ttcn fein lHn=

bcnfeii narf) feinem 1876 erfotgteu 3:obß butii) ein 5)toiuiment mit _^Keliei6ilbniB.

Miiii)t o()ne gcgenjeitige g-örberung in it)ren ^Irbeiten, alö Äupierftec^ei- unb

2;rncfei-, mar bn§ intime il^evt)ältni^ 5u bem jüngeren Sruber oacob g. md}

bcfien ^liürffet)r auö Statten, bev gegenträrtig im 75. Sat)vc aU ^iUoieffoi- unb

'poTtupfei[tcd)er in S^aimftabt lebt.

CDiac^ i^amitiennat^ric^tcn.)

Jvcltnmim: ©er^ai-b 0^., gtec^t^gete^tter, geb. 1637 ju dtebe, ftubitte toon

etma 1053 an ,yi 2ui«buvg (nod) oor (5inmeif)ung bei boitigen Unitievfität),

C'cibcn (t)ornet)mlid) um '^InuVtb 93inniu5 ^u f)öven) unb Cvleauy, )xio er ben

juriftifc^en 5)octovgrab erlangte. 'Md) einem weiteren Stubienauient^att ,^u

'4}arig reifte er nad) (Jnglanb unb üon ba in bie .Spcimatl) jurürf. 16t;0 begleitete

er ben t)oüänbifd)cu ©efanbten nad) ^rantreid). (5d)on .^utior aber tjatte er

(tuie man annimmt, auf beg prcufeifdjen l^linifterg (Sber^arb to. 2)antetmanu

empict)tung) bie Cfrnennung ^um au^erorbentlid^en ^^-H-ofeffor ber ^)ted)te in 'Suii^

bürg ert)at"ten, meld)e Stelle er 1661 antrat. 1662 ,yim orbentlid}en "^.'roTeffor

beförbert, fd)lug er 1664 einen ^Huf nad^ iöreba, 1666 einen fold)cn nad) .OeibeU

berg auö, erljielt ben litcl aU 9tatf), folgte aber 1667 ber ^Berufung in bie

oberftc ';}{ed)tgprofeffur naä) ©röningen. 'Ji ad) einigen Sia^rcn gab er biefe 2tcl=

lung ttjieber auf unb trat al§ 5BcifiVv beg Jpofgerid)tc§ 3u 9lurid^ in oftfriefifd)e

2)ienfte (puifc^en 1678 unb 1680). Später erhielt er üom Äönig öon 2äne=

marf ben litel eine§ etatörat^eö unb ftarb 1696 in S?vemeu, tt)o er auf einer

i}teife in Wefd)äften feinet dürften fiel) beianb. fy. xvax mcgen großer föeletjr-

famfeit unb 5d)arffinnc5 üon feinen ;U'itgenoffen fe^r gefc^ätjt. ßeibnil.? unb

3lot)ann «Strand) fpred)en fid) T)üd)ft anerfennenb über il)n au§, Straud) lobt

fogar feine elegante Üarftellung, mät)renb üon anberer Seite, unb tuol mit

9iec^t, geltenb gemad)t mirb, „baß ee i'^m oft am guten @efd)macf gefe{)lt i-)a'b\:

unb feine Sd)reibart nid)t angenehm fei" (3"gter\ ©in bebcntenber litterarifd)er

©egncr geltmann'g mar Ulrid) .«puber, roclc^er toibcr bcffen Iractat .,De iure in

rc et ad rem" eine befonbere, nic^t immer bie Sc^ranfenmot)lanftänbiger ^}3iüSigung

ein'^altenbe Streitfc^rift üeröffentlid)tc (1675). ibn üfeltmann's oielen Schriften

nennen toiv: „Tractatus de iure in re et ad rem, id est ^Nlanuduct. ad ins civile

llomanor. et Clivorum". Duisb. 1665 u. ö. .Xiber unus de feudis", Groen. 1671

;

,.Detitulis bonorum libr. IL", Bremae 1672 u. ö. „Jus georgicum", Ups. 1678.

„Coramentarius ad Pandectas", Lips. 1678. „Dissertat. de accessionib. memora-

bilibus immani a(iuarum vi vel terrae motu i'actis", Amstel. 1691. ..Tractat.

de impari matrimonio". Bremae 1691. .,Tripertita sive (|uatnor Institutionum

libris iunctae Interpretationes''. nid)t ^u üermec^feln mit ben ..Institutiones iuris

novissimi", Gron. 1671. 2)ie „Tripertita'^ erfc^ien ju beS 9.Nerfaffer§ ßeb.^eiten

nid)t gebrudt, fonbern bilbet ben 3. 2^eil ber feit 1764 üon 3of). S^ac. \)an

,v)affelt unternommenen Sammlung: „Duorum fratrnm Gorhardi et Theodori

Feltman Opera iuridica''. üon ber bi§ 1769 fieben l^foliobänbc erfd)icnen, bic

aber unüoÜftänbig blieb.

35gt. Sugler, Beiträge. 4. S5b. S. 135 ff.
^mut'l)er.

gcilbi: ^eter g., 'Main, geb. ^u aSien 4. September 1796, t ebenba

28. 2Iuguft 1842, entroirfelte fc^on früf)3eitig feinen Seruf jur .^unft. S)er

So^n eineg Sc^utle^rerö, ^atte er fc^ou alä Schüler ber iBolf§fd)ule G)elegenl)eit,

fic^ im 3eid)nen ju ühm, unb üerrietb babei fein latent jur Äunft. S)ie§ be=

fttmmte feinen iöater, if)n nat^ üoüenbetem 15. ßebcn§iaf)re auf bie Slfabemie

ber bilbenben fünfte ju fd)iden, mo er in bie i3age fam, fid) unter 5ifd)er'§,

IHaurer'ä unb !^ampi'§ Xieituug jum Äünftler f)eranjubitben. Sein fc^öner '^ox-
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trag im 3eicf)nen üerfcfiafite i!§m bie @unft bee Berüfjmten Slugenarätes Dr. ^axfi),

raetc^ei- i^ni feine reicfie ©ammlung gefc^nittener Steine öffnete. Surc^ ©(f)öbt=

öerger Bei bem ©mfen Bamberg eingem^rt , öetwenbete i^n biefer jum Gopiren

antifev 9}afen. ^ür feine :i3eben5ftefl.ung würbe fein reines 33erftänbniB Tür %n=
fertigung öon g^ic^n^Tigen nacf) griecf)if(^en Driginaüen auöf(i)(aggebenb. 3tuf

3}ertt)enbung be§ Sirectorö D^eumann toiirbe 5- 181Ö im f. f. 531ün5= unb ?tn=

tifencabinet a(§ :ßd^nn üertoenbet unb 1818 in biefer ßigenfc^aft toie at§

.v^upierfteciier bteibenb angeftellt. ^m S- 1821 begleitete fy. t)ierauf Sirector

ü. Steinbüdfiel nad) 3}enebig unb erhielt für fein ©emätbe „5tnfic£)t ber ©rotte

öon dorgnoie" bie golbene 5JlebailIc. Dtocf) in bemfelben ^a^re reifte er nac^

Satjburg, um ben auf ben ßagerfetbern auegegrabenen römifc^en ^Jlofaitboben

3u jeid^nen unb nacf) 2ßien ju bringen, ©eit biefer 3eit luurbe er in feinem

23erufe ununterbrocfien mit 3lnfertigung öon ßopien Don SBerfen be§ IDIün^^ unb

2Intifencabinet5 unb ju beren 2{u5füt)rung in ßupferftic^ Derraenbet. Sßic^tiger

at§ bte 9teprobuction§gabe t^enbi'§ ift feine fc^affenbe ^raft als @enremaler.

Si^on in jungen ^afiren §atte er fic£) mit großer 9}orIiebe bem Stubium ber

"Dlicberlänber f)ingegeben, an ben SBerfen berfelben ben 3ug nacf) 2öaf)r'^eit unb

Oiatürücf)feit, ben ßinblicE in bas Qjoffefeben unb bie mirfungSöoUe ^e^anbfung

ber 5]lotiüe in ^ße^ug auf 6ofor-it unb 53efeuc§tung bemunbert. Surcf) feine ^ä^tic^e

äußere 6rfcf}einung — er f)atte einen -öijcfer unb einen ju feiner fteinen ©eftaft

unüer^äftni^mäBigen Äopf — an ein ftitle§, einförmigeö Sieben getoof)nt, melc£)e5

bei ebleren D^aturen ju einer fc^arfen ^etracfjtung unb 2ßeobacf)tung ber 5Iu^en=

roelt Tü^rt, mit einem reicE)en ©emüt^e unb einem poetifcE)en Sinne au§geftattet,

brängte e§ g-/ ä^nlicfje S;arfteIIungen ^u oerfucf)en. ©o entftanben in feinen

ireien ©tunben 33ilber mit ©toffen aus bem täg(icf)en i^eben, mie man fie bisher

]u fef)en nic^t gemof)nt mar, unb meiere ben größten Segenfa^ äur afabemifc^en

3ticf)tung bilbeten, mo neben bem cbfterbenben 6[afficiÄmu§ bie 9tomantif ficf)

breit gemacf)t !§atte. ©ie übten ni(f)t nur buri^ ben Ütei^ ber 51eu^eit, fonbem

au(^ burdf) il^ren inneren Söert^ eine gro§e 2tnjie^ung§fraft unb Derfc^afften i^m

ben Ütu^m, bie Senremaferei ber SBiener ©c^ule begrünbet ju l^aben. 3u feinen

befannteften unb beften Silbern 3äf)fen „Sas 5Jlaö(^en oor bem Sotteriegemölbe",

„Sie Cfficiergmittme", „Sic ^^^fdnbung", „6in Äfoftergang mit 3{nbäcf)tigen",

„Sa^ ^äb(^en an ber SSriefpoft", eine Ueberfc^toemmungeicene, „i?aifer ^ran^

unb bie' ©(i)t(bma(f)e", „Ser arme @dger", „Sie 5]^utter am 6f)riftabenb" na(f)

Öebet, „Sa§ DJhfc^mäbc^en" ,
„Ser SBrautfegen", „5Jtorgenanbad)t", „Sie 6i)p§=

figurenf)önbterin" u. f. to. ^lu^erbem beftef)en eine ^(n^a^f oon 3(quareIIen unb

'öanbjeic^nungen, unb mehrere ]^iftDrifd)e Cefgemätbe. Unter ben öieten '^portrötg

ift ein großes ©ruppenbilb, „Sie faiferlic^e ^-amitie im ^. 1834" ^erDorju^eben.

gine bebeutenbe Slnja!^! ber Söerfe bes Äünftferg ift im Sefi^e be§ faiferl.

-Öofee unb ber öffentfid)en unb *:priöat=@allerien 2Bien5. 3^ feinen f)eröDr=

ragenbften ©cf)üfern gel^örten 2reml unb bie ©ebrüber ©cf)inbler, bon benen aber

feiner i^n an poetif(i)er 3fuffaffung unb Driginalität ber Sarfteffung erreitiite.

©. Sergmann: Siefrotog „^^^eter ^enbi" in ber 2Biener o^üung o. 6. Cct.

1842 mit einem unPoIIftänbigen 2}er5ei(i)niffe feiner Detbilber unb ^fquarelle.

SBurjbad^, Siograp^if(i)e§ gerifon IV, 173. Äraft, ßatafog ber 6emä(be=

gallerie im Seloebere, äöicn 1854. Äatalog ber l^iftorifc^en ^unftaulfteltung

in aSien, 1877. Ä. SBeiB-

gcneberg: ^o^ann 'JUiö^aei g. ,
geb. 9. gebr. 1751 ju Cberborf im

^llfgäu, begann 1761 -feine ©tubien in Äaufbeuern unb befuc^te 1764—1770
bie Se^ranftaft bei ©t. ©aloator in Stugsburg. 3m ^. 1770 trat er in ba§

'3^obiciat ber ^efuiten in Sanbeberg. Gr mo^nte mit 3. i^h ©ailer in einem

Öaufe. ^pier begann bie greunbfcf)af t , mefie beibe ^eitiebeng öerbanb. ^n
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^ngolftabt ftubirte er jtoei ^a^xt ^43]^i(oiopt)ie (1771 — 1773). 5iad) '^Kitttiebung

bfi- Ouluiten tüurbe er im Zs. 1773 ^roicfjor im (iollegium be§ t}eil. ^^aulus \n

^icgcnöburg unb empfing im ^. 1775 bic '^vie[temieil)e. .^n jeinem il^atennte

Dbevbori luurbe er im o- 1778 f^rütimc^beneficiat , tuo er frciroiüig l-i hii

15 jliinbeii ,yi beii Stubicn Oorbeveitete. %üi ©ailer'S 9]evmciibeii nnirbe ev

im 0- 17S5 ^4^rofeffor am ©Qmnaiiuin in Sillingeu. „''äli [irl) nnd) ad)t C\af)ren

bofellift bcr .söimmet trübte", übernal)m er im o- 1"93 bic '^-Mavrei £eeg bei

fVüfeen. S)ort brad) er im Dctober 1793 ein ^ein unb nannte fic^ üon nun
an ben „©tetjenmann". ©eine .^üli^priefter toaren I)ier u. a. CU)ri[tüpt) Sd)mib,

9Jlartin iöooö, C\ot)anne§ ©o^ner. (Sr mürbe megen üüfc^en ^JJh)[ticimnö öer^

ftagt, mad)te ad)t Xage (ang gcil'tlid)e (Jrercitien unb mußte mit jeinen i^TnpIänen

iöaijer unb ©iller ,^et)n aiternu)|"tif(^e Sätje abid)mörcn. ©ic maren „alle brei

burd) :^ooö crmerft morben unb ()atten feine ©runbfät.u' .^u ben i[)rigen gemacht".

i^-. l)atk aber „nnglcid) mct)r fird)lid)en 8inn unb met)r 'ülditung üor ber .Spier^

ard)ie" als iöooä. ^ebenfallö mar er einer ber ebelften X'(fterml)ftifer. 3Begen

pecuniärcr ä>er()ültniffe überna!)m er im ^^. 1805 bie '^starret 33i)t)nngen bei Ulm,

auj meld)er er am 12. Cctober 1812 ftarb. (Jr f)inteilict u. a. gciftlidje \.'ieber.

''^R. Sailer, 5lu?s f^eneberg'ö l?ebcn, ^]Jiünd)cn 18U. '"Jlud) in ©ailer'^j

gefammetten 2Berfen, iöb. :'.'.•, ©ut^bac^ 1841; (f^riftopl) ©d)mib, ßrinne^

rungen am meinem \.'eben, 2. 93bd). '.Uugsburg 1853; ©. 169—70; 3. Jöbd).

üon Gilbert aBeviev 1855 „5)ie Äiaplanfteüe .^i ©eeg", ©. 98— 128. ©(^mib
fprid)t \)o\i .Ooc^ad)tung üon 5. — iögl. i^al^ofer , 93citräge jur @efc^id)te

bei ^^lTtermi)ftici<5mui im 33ist^um '^lug^burg, 'Kcgenöburg 1857, ©. G8— 69;
.•peinr. ©d)mib, (*»)efd)id)tc ber fatl)olijd)en .<^irc^e Xeutfc^lanbS üon 1750 an,

5JUind)en 1874, ©. 298. •i^.Wuö (^)ams.

J^cutö: öhaf Otuboli üon 5v ober üon ".Ueuenburg ('Jiouidiatel),

^JJlinneidnger. (Sr ift jebenfallö Wrai Oinbolf II. (nid)t lll.i, ber urfunblid)

1158— 1192 nac^gemiefen ift unb üor bem 30. ^>luguft 119ti geftorben fein mu^.
©eine .^peimatl) erflärt bie enge Se^ietjung feinesj ©efangeö jnr pioüen(,aliic^en

!:|3oefie; 3nl)alt unb i^orm feigen eine nid^t eben gejc^irfte "Jtac^bilbuug beö

j^remben, namentlid) üon H^iebern '.^eire iUbal's unb goliiuet'e üon iUlarieiUe,

bereu Öiefänge batb nac^ i^rem öntfte^en if)m befannt geirorben fein muffen.

S)ie Viieber finb gebrucft in u. b. .^agen'ö 'OJiinnefdngern 1, 18—20,
.'»JJlinuefangö ("s-rü()ling 80—85, Urfnnblid)e Belege in ü. b. .Ipagcn'S ^J3linnef.

4, 47 ff., ^JJiinnejaugö ^'yrü'^l. 261 i, ügl. ferner ::Öartfd) in ber ^eilfii)^"- T. b.

9Htert^. 11, 145 ff., ^^Jfaff ebenba 18,44 ff., ©d)erer Sleutfc^e ©tubien 2, 35,

^4Jaut unb braune, 23eiträge 2, 433. aSilmannS.
^•Clincr : (V r a n 3 '4-^ l) i l i p p , 5^*fil)crr 5- ö o n Jv e n n e b e r g , öfterr. t^eii)^

marjri)atl=V.'ieutenant, geb. 1762 ju ©alurn in lirot, begann feine friegeriid)e

ßauibalju im ^\ 1777 al§ (Gemeiner im Sinfanterieregiment (Braf ifacl). äöätj--

renb ber ^elb^üge üon 1788 unb 1789 gegen bie lürfen, fomie ber erften bes

fran^öfifc^en 'Keüolution^friegeS flieg er bi§ ,3um Cberftüeutenant unb C^omman=
bauten bei xtroler ©d)arffc^ü^encorp§ unb fanb bie erfte ®elegenl)eit ^ux lHue=

äeid)nung bei ber ^ertljeibigung ber '4>often üon !^omar unb ':)3tainbori am "Jiieber-

rl^ein. 1804 mürbe ^•., ber 1797 in ben öftcrrcid^ifd)en ^ilbetSftanb mit Dem
^Präbicatc (yenneberg erl^oben morbcn mar, Cberft unb fömpfte ala folc^er mätjrenb

be§ gelb^uges im ^. 1805 in 2)entid)lanb. 1809 bejel^Iigte er, mittlerteeite

3um ©eneralnrnjor üorgerüdt, eine ^JSrigabe in 2irot, mo er fic^ bei ber 3}er=

t^eibigung feiner Jpfimatf) roeientlid)e 35erbienftc ermarb. 1813 jum 5yelbmarf(^aU=

Sieutenant ernannt, mürbe fy. dommanbant bei reiften ^^lügelö ber inncröfter=

reid)if(^en '^Irmee, mit metd)er er nad^ lirol üorbrang unb ben f^'^ii^^ i" üerjd^ie^

benen ®eied)ten fd^tug, fo namentlid^ bei ^^^erc^a (2. Cctober), bieffeiti 33runeden,
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ber 53lü§l6ad)er ßlaufe (7. Oct.) unb bei Sßelano (26. Oct.), too g. burd^ einen

@cf)U^ im ^Irmc öertounbet tüutbc. 1814 er'^ielt er bie ^n'^aberfc£)att be§ neu

errid^teten unb feinen 'Dlamen |ü{)renben 3;ii'olei- SäQenegimentcS; in biejent

^a^xQ Befehligte er bie S5or'^ut be§ red)ten J}Iügel§ ber öfterreid)ifd)en 9Irmee

unter bem i^.='iDl.-S. trafen ©ommariöa unb tourbe i'^m ba§ £f)crefienfreu3 ber=

Uelzen. Madi) gefi^toffenem ^rieben toarb f5f- SJlilitärcommanbant öon Slirot,

1820 S)iöifionär, anfangs in ^Jlä^ren, fpöter in ©alijien, toofelbft er am
19. Dctober 1824 au ^aroSlau ftarb.

.spirtenfelb, 53lilit. ^tar.=2:^eref.=Drben. ö. ^anfo.
S'Cntfd): ©buarb Q^., al§ S)i(^ter auc^ „f^rtater |)itariu§", geb. 1814 ju

5Jiün^en; burd^Iief ha^ ®t)mnafium, abfolöirte 1839 bie Uniöerfität ^Ulünc^en,

beftanb 1841 bie juribifciie, unb 1842 bie ^yinan^ljrüfung mit gtän^enbem (5r=

folge, trat al§ 5lffeffor in fürftl. 2;t)urn= unb ^ajiS^fdie S)ienfte ju 9tegen§Burg,

wo er fid) 1847 mit einer 2;o(^ter be§ ^rof. @nnemofer öermälitte. @r öertaufc^tc

feine ©tettung aber mit bem baierifd^en ©taatSbienfte, mo er p ^üni^en batb

äum 9te(^nung§commiffar, 9tegierung§affeffor unb OberredinungSratl^ öorrütfte unb
im 3lprit 1875 3um S)irector ber fgl. ^tegiernngS^g^inan^fammer ju 2tug§burg

beforbert n)urbe, jeboc^ fdion in ber ^la<ijt bom 12, auf ben 13. f^ebruar 1877
einem langtoierigen Seberteiben erlag, ^n feinen üerfd)iebenen ©leEungen ^at

er, roie Submig ©teub bemerfte, „öiele Millionen 3iff^^'^ ^"ter ben .^änben gc=

^abt, bie (Srunb=, (Semerbe= unb ßapitalfteuern auf "fjunberttaufenb ©eiten 3U=

fammenge5ä{)lt, reöibirt unb rotf) angeftric^en, ^in unb mieber aud) fubtra'^irt,

multi^DÜcirt unb biüibirt, fur^, feine§ 2tmte§ immerbar mit i^-Iei^ unb (äifer ge=

maltet", daneben aber öerlie^en itim bie ^ufen eine unöerfiegtid^e Quelle bon

2öi^, .!pumor unb Staune, momit er fi(^ juerft 1839 bei einem Mnftlerfeft ^er=

üort^at unb in ber S'olge bei atten ä^nli(^en (Gelegenheiten, aud) bei ben ©ommer=
fahrten ber ßiebertafeln unb fonftigen ©ange§freunben al§ beliebter g^eftrebner

in 35er§ unb ^profa liören lie^. Sine 2[u§ma£)l bon bier fotd)er „^laibrebigten"

erfd)ien juerft 5)lünd^en 1843, unb ©armftabt 1845, unb fpüter in berme'^rter

4. 3tufl. 5Jlünd)en 1867. ^a"§relang rebigirte er bie „Cornelia", ha^ Xafd|en=

hüä) für beutfd)e f^^rauen (S)armftabt), mo^u er |ebe§mat @ebidt)te unb eine ^o=
beEe gab, ^. 33. „®er ©d)neiberboet, ©cene au§ bem baierifd^en ^leinftäbter=

!Geben" (1856), ober „3)er Sorffted^er unb fein ^inb" (1859), aud^ entftanbcn

bramatifi^e ©piele, 3. ^. ^um 50ta§!en= (9luben§=) geft ber 5Jtün(^ener Ifünftter

1861 u. f. m. '^aä) i^x. Sentner'g frü'^em Stöbe übertrug i'§m ^önig Wa^ II.

bie Q^ortfe^ung ber cultur§iftorifd§en ©tubien au§ ben berfd^iebenen Greifen be§

baievif{^en S5olf§leben§, nad) ©age, ©itte unb S3raud), bereu ©ammlung ber

.^ijnig fd£)on al§ ßronprinj in§ 3luge gefaxt l)atte. 5. er'^ielt einen fünfjälirigcn

Urlaub unb burd^jog in ben ©ommermonaten ^^ranfen unb bie Oberbfal^. S)ie

ßrgebniffe feiner Sßanberungen, meldlie tl)eilmeife aud§ mit föfttidfien 3ei<^nungen

bon feiner ^anb ittuftrirt maren, gingen menigftenS tl^eilmeife in bie berfd)iebenen

Sänbe ber bon Ütie'^l unb S)al§n rebigirten „SSabaria" über, audt) gab er ba§

„(Sebcnlbud^ ber (fiebenl)unbertiä^r.) 3ubitäum§feier 5!Jlünd^en§ im ©eptember
1858" (mit ^vÜuftrationen bon Söpter, 31. ©bie| u. 21.) l)erau§, ebenfo berfa^te

er ein ©dt)rift(^en al§ ^eftgabe ^u bem 1867 in 5[Ründ)en berfammelten ^vuriften=

tag, meld^eg eine red)t frifdE)e unb f)umoriftifd^ gefd^riebenc ©figäe einer 6uttur=

gefdC)i(^te ber ©tabt unb eine fe'^r unterri(^tenbe35efd)reibung berfelben unb i'firer

Umgegenb bietet. 9Iadf)bem g. fd§on 1855 unter bem SLitel „ßid)te§ unb 2)unf=

le§" einen S^'^eil feiner früheren (ärgä'^lungen gefammelt l^atte (morunter bie

„f^ragmente au§ bem SLagebud^ meine§ Ot)eim§", unb bie „®efct)id^ten au§ ber

|>eimat:^")r etfd^ien erft 1870 eine größere ''Jtobelle „3lu§ ber 2;iefe" unb ber

breitl)eilige 9ioman ,,Non possumus", 1870 (in ber SBibt. beutfdljer £)rig.=9lomanc,
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20.—22. Ißaiib), tüe(d)er iehoc^ baS üerbiente 9luife'^eu nid)t erregte. 2>er übriQC

reirf)e 3:^eil feiner iioöeüiftif^en ^^robucte ift in ben "']Mn(l)ener „^lieflenben

S3lättern" nnb ber „,!pauö--(>t)ronif" öon 23raun u. ©d^neibcr, im Slugeburgcv

„©ammler" (3. S. „S)er 3iefuiten=3ö9iin9, Qu§ ben ^^apicren cineö ^-t>!rünbner-j

Don 5-ratcr .s;-)itariu§", 1873, ober „^einj Doppler, Clv.^ä^tung' au§ Oiottcnbuig

a. b. Sauber", 1875) u. j. to. jerftreut. 6ine ftatt(id)c 9teif)c jel^r lüertliüoUer

cuUurf)i)'toriji^er ©c^itberungen, 5. 23. über „2)a§ bürgerliche ^aus öom XIIl.

biö XVIII. 3at)rt).", über ba§ „<yi(i)te(gcbirge" [inb in ben 3a()rgangen 1855—58
ber cl)cmaligen 'Jleuen 'i)]^üncl)ener Leitung niebergelegt. Studt) al§ :äugenbf(^riit=

fteller üeriud^tc fid) „(Vrater .Oitariue" mit (*>)(ürf, mie eine ^in'^al)t Don bujtigen

„23lumenmärc^en" in ben „3ngcnbb(ättern" ber :,MabelIa 23raun, 1S5G ff., be=

toeifen. (Sine 5id)tung nnb 'lUueroat)^ feiner ja^[reid)en ©d)riften bürfte mol

nic^t ,]n tange auf fid) märten taffen. fy. mar, mie :i?nbm. ©teub in feinem

fd^önen 'Jiad)ruf in 23eil. 114 ber 'Eingab. ^.}nigem. 3t'ttung öom 24. ';Uprit 1877

jagt, „in aÜen ©türfen ein SJertrctcr ber Äalofagat^ie, roie fie ba§ XU(tert()um

pries, eine männ(id)=fd)üne C^eftatt, ein mot)lmüllenbe'o, lieben^mürbige# "Jlatnrell,

ein 2)id)ter unb ^Hebner, mitjig nnb geiftveid), geminnenb nnb einnet)menb, un=

üer.^agt unb fd)(agTcrtig, babei anfprnd)ölo5 unb befdjeiben, freifinnig unb für

ba§ ^Jaterlanb begeiftert, el)' eS nod) red)t erlaubt mar, ein üortrefftid)er Teut=

fd)er, ein guter ^]Jlünd)ner unb bod) eine ed)t ()eHenifd)e '4-^erfönlid)feit".

Jpl)ac. Jpotlanb.

Jycrbcr. S)ie j^nuiitie ;s-. auä'O'aldar am 9tt)ein im 3>- l'ilS in 2)anjig

eingemanbeit, ()at bis .^u it)vem (filüfd}en im 3. 1780 megen i^reö 3ieid)tt}um5.

beg bamit üerbunbeneu .Uunftfinueö fomie megen beö {)erUürragenben (^influffee,

metd)en cin^etnc il)rer iUitglicber auf bie potitift^en ;5ntercffen S^an^ge unb äßel't=

pren^enö aus'übten , unter bem ^.t>atriciate Tanjige eine befonberö I)obe ©teUung

eingenommen. Drei il)rer ''JJlitglieber finb aVi bie bebentcnbften tjerDor^nbeben

:

^bert)arb i^.. fein Srnber "DJl auritiu§ unb fein ©o()n ßonftantin.
6berl)arb ^. , „ber eiferne 23ürgermeifter"

,
geb. in S^an^ig 1403, geft.

in 2)irfc^au 5. Wäx^ 1529. 2)er ,^meite ©ot)n 3iDf)aun fyerber'g, meldior

31. ^^lug. 1501 aU 23ürgermeifter geftorben mar, tt)eilte er üon früt)c auf beffeu

rittcrtid)e unb ftaat^nuiunifdie '.Heigungeu. '•JJlit 18 ^ici^ren an ben S^io] be-s

.«perjogä 'DJtagnuö üon lUedlenburg gebrrtd)t , Derläßt er benfetben nad) iünf

3^al)ren, um 1480 im Dienfte ber Jpanfa an bem ©eetriege in fytanbern t^eiU

3une{)men. iJlac^bem er t)ier mie auT einem ritterlid)en ©teeren in liHibed 1488

feinen ?liutl) bemäf)rt t)at , fc'^rt er in biefem 3al)re na(^ Danjig ,^urüd , be»

grünbet feine ,'päu5tid)feit, tritt in ben ijffent(id)eu 5)ienft unb mirb 1494 in ba^s

©d)öppencDliegium gemäl)lt , fann jebod) ber 3}crfud)uug nid)t miberftet)en fid)

einem ^4-^itgerpge an3ufd)(ie^en, ben .öfr.^og 23ogi5tat) X. öon '*.}}ommern (oben

SBb. III. ©. 51) im 5Lecember 1490 nad) bem l^eitigen Öanbe unternimmt. Sie

®efat)ren, bie er auf bemfelben befielet, bie grfotge, bie i'^m t)icfür ju 2f)eil

merben, unb bie Pornel)men i^erbinbungen, me(d)e er mäl)renb ber 9ieife nament=

lid) am faiferlid)en unb päpfttic^eu .»poie geminnt
,
geben feinem ]^od)ftrebenben

©inne neue ''Jtabrung , bie 3uftänbe aber, meld)e er bei feiner ,SÖeimfef)r (51pril

1498) in 4>^"^u|eu finbet, reiche ©etegen^eit, i()n ^^u bett)ätigen. 6§ mar bie

3eit, mo in Sföeftpreufeen , baö fii^ 1400 üon ber beutfd)en Drben§t)crrfd)a't

freigemad)t unb bem ©c^u^e be§ .^önig§ üon ^oten untermorfen t)atte, milbe

^nard)ie ^errfd)te. 2)er \!lbe(, burd) einen brei3e^niä{)rigcn i^rieg üerroitbert unb

üerarmt, fuc^te feinen Untcrf)alt üor'^errf(^enb in ^•ef)be unb äöegetagcrung inner=

t)a[b unb auBerl)alb ber \.'anbe§grenjen unb mürbe in biefem Öeroerbe nid)t nur

üon 3at)lreid)en ©tanbeSgenoffen ber '"Jlad)bartänber
,

fonbern fetbft üon manchen

3int)abern ber oberften pren|ifd)en löanbeSämter, namentlid) ben "DJütgliebern be»
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:poInif(f)en 5(bel§ , tcetc^e jid) in biefelBen eingejc^ürfien fiatten, unterftü^t, bie brei

großen ©täbte S^anaig, ©[Bing unb 2;f)orn lebten unter einanber unb mit ben geift=

Iict)en ©tänben um fteinlidier ^ntereffen teilten in (Streit unb öaber, in Sanjig
febft mar bie oberfte ^tegiernnglf^ätigfeit burcf) bie geinbfc^ait, tneti^e 3tt)i|(i)en

ben fyamilien fy. unb {yelbftät (bgl. oben 5Bb. II. S. 669 ff.) au§gebro(f)en mar,
mel^rere ^afire f)inbur(^ gclät)mt, mäl^renb bon au^en ^er ^aifer 5)larimiüan bie

35ürger tion S)anäig unb ßtbing, meit fie feiner f^^orberung, ,^u ben 5Reict)gfteuern

beizutragen unb fid) bem 9ieici)§fammergeri(^te ju untermerjen. feine fyolge Iei=

fteten, gtetcf) it)ren Laufgittern auf bem (Sebietc be§ beutfc^en 9iei(i)e§ mit feinen

'0((f)t§manbaten öerfotgte. Unter biefen ^e^tumftänben ^atte eine an fi(^ unbe=

beutenbe S^c^be , mel(f)e ein roegen gröbürfien i5rieben§brud)e§ au§ Sandig öer=

triebener i?aufgefeite , Tregor ^IJlattern, feiner 33aterftabt nad) ber Söeife jener

3eit 1499 antünbigte unb in§ 2Ber! fe^te, fefjr Balb bie gefä^rlicfifte 2ln§be'^nung

gewonnen. @§ ^alf menig, ba| bie ©tabt, nac^bem fie burd^ Solbtruppen fid^

feiner unb feiner |)etfer§^elTer ju erme^ren gefuc^t ^atte, ben fi^timmen @e=
fetten burcf) SBeftei^uug be§ SBoirooben öon 5t>ofen, ber il^n in feinen ©ebieten

t)egte, C.}(pril 1502) an ben (Balgen brad)te: öielmel^r fefete fein trüber (Simon
53tattern ha^ geminnreicfie Setoerbe burd^ noc^ ftraffere Drganifation feiner .'petfer§=

l^etfer üier ^a^re lang 3U nod^ fi^mererer (Sct)äbigung feiner ä)aterftabt fort.

äBä'^renb biefer Sa^re t)at @6erf)arb fy. , auc^ nod) e^e er 1506 in ba§ 9tatl^§=

cottegium eintrat, auf biptomatifd)en (Senbungen unb al§ 5}ermaltcr ber an
2)an3ig öom Lbnig öer^jfänbeten 6taroftei ^^u^ig 3tnfe^en unb ßinflu^ nameni=
lid) am potnifi^en .ipofc gemonnen. Lönig 'iltei-anber, ber i§m im ^uni 1504
fammt feinem (5(i)tt)cftermanne 9Jlattf)ia§ Zimmermann hk potnifi^e Stitterroürbe

ert§eilte, fo wie beffen 9taci)foIger , Äönig (5igi§munb, fd)enfen i^m bauernb il^re

@unft. 2luf fie geftü^t ftettt er junäc^ft innert)aib be§ S)an3iger ^atriciat§

bur(^ eine t)erfö^nlid)e %^at, ju ber er feinen Stuber 5}tauritiu§ (f. u.) beftimmte,

bie geftörte ßintrai^t tüieber '^er, gleicht bie ©treitigfeiten, metifie bie tDeftpreu^i=

f(^en ©tänbe ent^roeiten, namenttii^ burd) fefte 35erträge mit ßlbing, 2^orn
unb bem ©rmlanbe au§, unb mei^ mit gteid^em ®efii)i(i bur(^ feine Unter§anb=

(ungen mit ben 5ta(i)barfürften oon Sommern unb 25ranbenburg fomie mit bem
S)eutf(^en .^oc^meiftet ^^ebrid) öon ^Jtei^en e§ ba^in ju bringen, baB bie

preu^ifc^en ©tegreifler nid)t me^r in i|ren Öanben öffentlidfien ©i^u^ unb ö^ör=

berung 'finben. ^nbem er gleidjjeitig huxäj auegefanbte ftäbtififie Gruppen mit

f(^onung§Iofer .parte gegen bie Dtäuber einf(f)reitet , fd^recft er fie junäcfift öon
meitern Eingriffen auf ba§ ®ebiet öon S)an5ig ob. ^e^t trifft bie 'Tioti) bie

übrigen ©tänbe, mel(i)e bi§I)er gleichgültig biefem S:reiben ;;ugefel)en {)atten, je^t

aber öon ben ru(^Iofen Sanben l§eimgefud)t fie in i^reni Kleinmut!) burd) 3uge=

ftänbniffe abjufinben fu(f)en. 2;ro^ atter Slbma'^nungen |^erber"§ unb ber übrigen

Sanjiger ©enbboten erniebrigte fidf) ber ©tänbetag ju ©rauben,^ (Suni 1507)
ba^u, mit 9Jlattern einen 5Bergtei(^ ab^ufc^Iie^en , in toelcliem 9Jtattern für ein

©efd^enf öon 2000 ^ar! unb eine über alle ^yriebebret^er ausgebe^nte 3lmneftie

firf) öerpflid^tet, fortan felbft i^rieben p I)alten unb feine ©enoffen ab3uIoI)nen

unb 3ur Drbnung ju not^igen. S)a§ feige 53httel ^atte feinen anbern ßrfolg,

al§ baB 53tattern , nat^bem er in feiner ritterli(i)en ^oftialtung feine Seute öer=

^ra^t ^atte, fc^on nad^ jtoei ^al^ren ^unäc^ft einzelne feiner „©tattbrüber"

äu ipänbeln mit einzelnen ©tänben aufreijt, unb öon i^a^r ju ^at)x immer
offener unb fred^er an i^re ©pi^e tritt unb ^ye'^bebriefe erläßt, für mel(^e i§m
bie 25oüftrecEung ber 9Id£)t§manbate be§ 9{ei(^e§ ben SJortoanb bieten. 2Baf)renb

biefer ^ai)x^ ift @berl)arb ^•. 1510 -lum bürgermeifterli(f)en SImte gelangt. 3>er=

geben§ bemühte er fidf) burd) perfönlic^e ©inmirfung bie ipäuptcr ber |)reu^ifd£)cn

©täube äu gemeinfd^aftli(^em ^anbeln unb ben Lönig öon ^^^olen für bie dlottj=
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rociibigfeit cincö luivEfameu 6inf(i)reitcn§ gegen bie [yreolev ^^u gewinnen; überall

roerben jeinr ^Ibfit^ten burd) ben Sinflu^ ^afitrei^cv poInifrf)ev unb pren^ifd^cr

(Jbeüeute, toclrfie mittelbar ober unmittelbar an "JJlattcrn'e Unternet)mungcn bct^ei=

Hgt finb ,
geftemmt. (Jnbli(^ gereift burc^ einen oertoegencn ^)iaubanTaIl , ben

Ifiattern 1. Sept. 1514 gegen rfid)e Sandiger i^anflcute out üffentlicljcr ©trafee

augTül)rt , begibt fic^ 5- öm ^Infange brö iotgenbcn ;3a^veö antö neue an
ben fönigüd^en .^o] naä) Ärafau. @r finbet ben .^onig für leine lUnträge um
io loilliäliriger, ba berfelbe )id} bnrd) ben neuen ^OD(f)nirifter , 'Jllbrec^t öon
^ranbenburg, mit einem Kriege bebrüf)t [iel)t, in njeldjcm i^m an bcc bereitUjilUgen

Unterftüljung 5^an,^igö üiel gelegen ift. ^m Sfntereffe '^U-eufeen» jorbert il)n ber

,<?önig auf, iljn ,)U bem '33lonar(^encongreffe, tuetc^er im ©ommer 1515 ,5tt)ifcl)en

bem .^aifer unb ben .Königen öon X^'Olcn unb Ungarn in 2öien unb '4>re^burg

ftattfinben foll
,

^u begleiten. '2\t ^vamiUenintereffen, n)elcl)e auf biefem b'on=

grcffe bei bem \?aifer mafegebenb finb , beftimmen benjelben
,

^ier auf bas üon
'iPolen unterftüljte (vjffud^ bet- !öüvgermeiftcr« bereittüillig ein^ugetjen, unb inbem
er butd) baä (Äbict öom 4. ^.Uuguft 1515 Sanyg unb C^lbing öon jeber i^erbinb-

lid^teit an t^a^ bentid)e :Keicö ablöftc, 3ug[eid) bie über biefe otäbte ausge=

iprod^cne ?ld^t aufl)ob. .statte ,'^-. fomit ben iKaubgenoffen ben gtmid)tigften 9)or=

toanb für bie iJ3efd)önignng iljrer jyrepet entzogen
, fo üerfd)afftc er fid^ mitten

unter ben iycfttic^feitrn besj ^'ongrcffeÄ, bei benen ber .<^aifcr it)n bnrd) bie @r=

liebung jum beutfd)en ^Heid)5ritter au§,jcid)nete , aud) bie gemidjtigfte SBaffe 3u

il)rer 3)ernid)tung , inbem er ben .^öuig üon ^^-^olcn ,yim (5rla& eineö (fbicteg bc=

ftimmtc , ir)e(d)eö ber ©tabt 5)anüg bie i^ollmac^t ertl^eitte, 'DJkttern unb feine

(^enoffen gteid^oiel ob bürgerlid)en ober abelid)en ©taubes innerhalb aller preu§i=

'dien unb polnifdien l'anbfd)aften auiyifud)en unb öor 2)an3iger ®erid)ten ab^u^

urtl)ei(en. Xiefeö (^bict legte Jv. l)eimgefel)rt am 3(». '•Jlot). 1515 ben in ^JSla--

rienburg öerfammelten Stäuben üor; er erttärte bem über jotd)eu Eingriff in

feine 5i'cit)eiten t)öd}lid)[t erzürnten -Jlbel , ba^ nad) bem, roai üorgefaUen fei,

nur biefeä ^Dlittel übrig bleibe , um bem i^anbe jyrieben ^u öerfc^affen , unb er

roerbc eg in 'ülnmenbung bringen. "Sem fü()nen ilOorte folgte bie entfpred^enbe

Xl^ot auf bem Jyu^e nad). (Sin ''3Jiitglieb ber öornet)mften ".Jlbelöramitie 'i|3ome=

rellen§, .Oans ü. .vtrofom, ^atte fid) fc^on (ängft üerbrec^erifdKr il^erbinbung mit

"JJtattern öerbäc^tig gemad)t. "üdy nun bie fid)cre 'Jln^eige fam, 'ba^ er fid) an
ben legten Untl)aten beffetbeu perfönlid) bett)eiligt l)atte, fo tt)urbe er(2fanuar 1516)

auf 58efel)l Berber "ö burd) 33etttaffnete eingefangen unb nad) 2)an3ig gebrad^t,

nad^bem er feine Scf)ulb befannt t)atte entt)auptct unb fein .$?opf auf einer Stange
üor einem Stabttl^ore auägcflerft. S;a§ grempel t^at bie ermartete äBirfung;

•iJtatterng ''Motte [tob au^ cinauber; gefangene n)urben Hon allen Seiten ciuge=

brad^t, unb na($bem flattern, felbft aufgegriffen, fic^ im Äerfer fctbft ben

lob gegeben l)atte, mar bas i'anb für lauge ^eit öon biefen Ütäubern befreit.

x^. befanb fid^ bamal§ auf ber .^öl)e feine§ 9tut)meä unb ®lüc£c§, tier=

modele jebod) nid)t fid) auf berfelben p bet)aupten. 2)a§ bnrd) bie grfolge 9e=

fteigerte Selbftgcfü^l be§ energifd^en ^anne§ überfc^ritt allgemach bie ©c£)ranfen,

bie bem 5J3ürger eineS repub(ifanifcl)en ©emeinmefeng gcftcllt finb. 9Jtan Irurbc

mit 5?efremben getDat)r, mie er im i^aufe ber ^a^ve nid^t nur feine näd)ften

3}ermanbten in ben 23efil3 ber toid)tigften geiftlid)en unb melttid)en ^lemter brachte,

ionbcrn aud) fic^ für feine ^^^erfon öon eigennütjigen Jßeftrebungen nidf)t frei'^ielt.

Unter ber ^yorm einer noc^ baju geringfügigen 'i^aäjt eignete er fid) bie ßinfünfte

be§ einträglid^ftcn ßanbgebiete§ ber Stabt, be§ fleinen 2Berber§, ju ; in noi^ an=

ftöfeigerer SBeife l)atte er jtoei an ba§ ftäbtifd)e Gebiet angreuäenbe 33ejirfe, ein

s^el^en bei 33i§t^um§ ©rmelanb, bie Sd)arpau unb bie Staroftei S)irfd)au, ein

föniglid)e§ in ber Otegel auf CebenSjeit öerlietjeue? i?ef)en, baburi^ an fid^ gebrad^t,
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ba^ er bic 3>erlei^ei: öetanla|te, fte il^tem bischerigen ^nC^aber 311 entreißen.

®iefer biSl^erige ^n^aber aber tuar fein 5tebenbut)ler gieintiolb gelbftät , beffen

35erjö:§nung it)m jelbft in früC^eren i^a'firen für ba§ ^nterejfe ber Stabt fo tDict)tig

erjd)ienen toar, ber aber bur(| bie|e SSeleibigung nebft feinem ganzen ^amilien=

an'^ange bem 9tibalen ben alten ^a^ entgegenfe'^rte. S)ie finfenbe 5|5o|3uIarität

be§ 33ürgermeifter§ unb bie (Spaltung unter ben |)äuptern ber ©tabt Ratten aber

um fo öerberbtic^ere golge , ba bic S3ürgerfd)aft in ben näc£)[ten CSa'^ren in§be=

fonbere burd) ben feit 1518 mit bem .^o(|meifter öon 5preu^en ^u Sanbe
unb faft glei(i)3eitig mit J?önig ß^^riftian IL öon S)änemar! jur ©ee au§ge=

brodienen ^rieg ju fc^toeren O^jfern |erangeäogen unb fdion öon ber au§ S)eutf(i)=

lanb l^erftrömenben neuen ^eitric^tung ergriffen in i'^rem Unmutl) feine ©(i)eu

trug, bie ©c^äben unb 5}tängel im geiftlirf)en toie im toeltlic^en gtegiment ber

fd)örf[ten SSeurtl^eilung gu unterjieC^en. ®ie au§ ber ^itte ber amtlid^en 35er=

treter ber S3ürgerfc£)aft , ber Stc^tunböier^iger , bamalS perft an ben katf) ge=

ftcüte gorberung ber 9iec^enf(i)aft§Iegung öon ber 5ßertöaltung be§ ©tabtfädelä

fanb in ber SBeöölferung ben teb:^afteften SBiber^aH. i^nbem nun i^. fid^ jeber

Sleuerung in ber S5erfaffung mit fd^rofffter @ntf(f)ieben§eit entgegenftellte , bie

Gegenpartei im 9taf^e aber burc^ i^r gteirf)gültige§ 9}er^alten ficEi ben 5lnf(f)ein

gab, al§ fei fie ben äöünfdien be§ 2?oI!e§ juget^ian, fo richtete ftd§ ber ^a^ ber

5^euerer au§f(i)Iie§Iid^ auf i^n unb feinen 2lnl)ang. ^m grülja'^r 1522 mußten
äum 25e'f)ufe einer neuen ©eerüftung gegen ©änemarf toieberum an bie S3ürger=

fd)aft ©elbforberungen geftellt toerben. "Roä) ungeftümer at§ früher erneuerte bie

SSürgerfd^aft it)re ^tage über bie 5Jlängel im giegimente unb \f)x 55ertangen nac^

einer 9teform beffelben. j^. gab feinerfeit§ fo toeit nai^, ba^ er ber SSertoaltung

be§ üeinen 3Berber§ entfagte, füllte fii^ aber tief öerle^t, aU ber ^ati) biefelbe

fofort ben ^äuptern feiner Gegner öerlie^, noct) empfinbli(^er baburd), ba^ eineg

2age§ im SSerfammlungefaale be§ S^iat^eS eine ©ctirift ficf) öorfanb, Irel^e of)ne

Unterfc^rift ben 58ürgermei[ter einer Steige el)renrü'^riger ^anblungen befd)ulbigte.

^. üagte alSbalb ^mei ÜJlänner ber Slc^tunböiersiger, |)an§ ^imptfc^ unb §an§
©(^ad^tmann, aU SSerfaffer ber ©c^mät)fc^rift an unb öerlangte öom 9lat^e il^re

33eftrafung. S)o bie§ öertoeigert würbe, fo manbte er fid^ an ben polnifd^en <^of

unb fanbte naä) fur^er 3eit auf§ Stat^^auS ein ^anbat, in meldtiem ber ^önig

bie Unterfud^ung mib (äntfdieibung in Setreff ber Sßef(i)tDerbe f^erber'S fid^ unb
feinem Gerillte öorbe^ielt. Sie ^Ritff) eilung öerbreitete in ber ©tabt gro^e 58e=

ftür^ung. ©ine @inmifdt)ung be§ Äönig§ in bie ^Ingelegen'^eiten ©aujigS Chatte

man I)ier atteäeit at§ ba§ f^toerfte Hebel erfannt, ba§ feine ^rei'^eit bebro^te,

unb baf)er, mo fte p befürd^ten [taub, mit aHem @ifer unb bi§ je^t mit gutem

Erfolge abpmeliren fidl) bemü'^t. 3tu(^ je^ getoann bie ßiebe ^ur 35aterftabt

über ba§ ^arteigetriebc bie Ober'^anb , e§ gelingt S5ermittlern alle 2;^eile jur

:Rad^giebig!eit ju ftimmen. ^n einer 3}erfammlung aEer ftäbtifd£)en Orbnungen

(22. gjiai 1522) reid^en fi(^ ^. unb ^elbftät bie öerfö^nenbe ^anb , aße§ S5or-

gefallene toirb für bergeben unb öergeffen er!tört , ber Erneuerer be§ ©treiteS

mirb mit S5erbannung bebrol^t, ^. nimmt bie Berufung 5urüc^, tt)irb jum §aubt=
mann be§ ©eejugeS ernannt, für meldten i^m bie geforberten Mittel ben)illigt

toerben; erft naä) feiner '^Mtei)r foH bie Sfteform ber SSerteattung beratl)en

merben. g-. giel^t barauf au§, aber fein ®lüc£§ftern ^at i'^n bieSmal öertaffen,

im ^erbfte fe^rt er jurüdE mit Sßerluft feine§ beften ©(^iffe§ ol}ne ettoa§ nennen§=

mertlieS ausgeführt ju "^aben. ©ofort fd^üren feine Gegner bie SSolfSmuf^ gegen

ben UnglücElid^en; bie ©c^ärfe, mit ber er auäj je^t jebem 3ugeftänbniffe gegen bie

'Tteuerer entgegentrat, mad^te feine ©teHung balb unf)attbar; al§ nun, mie g.

be{)auptetc, am 12. 5^oöember §an§ ©djodtjtmann mel)rere ber in ber ©(i)mä^=

fdlirift au§gefpro(^enen SBefd^ulbigungen in großer Staf^Söerfammlung toiebcr^olt,

migem. beiitfcöe SSioflra^^te. VI. 40
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l)äU fi(f) i5f. jetiier im SIRai übernommenen 33eipflid)tung cntBunben. 6r erneuert

hai)cx feine 'Jtppellation an ben itönig, begibt \xä), fid)tlid) nur um bem 3lcte eine

größere ^^eiertic^feit ju uerleit^en, am 20. 'Jlooember in 3Imtgtra(i)t, begleitet Hon

feinem gonjen 31nt)Qnge unb felbft einigen ©eefolbaten bor bie ©t. ''J3larienfird)e

unb 't)ejtct in eigener !l3erfon neben föniglid£)en ©bieten, bie il)n be^ (Sci)ul^eö beä

Äönig§ t)erfict)ern , eine eigenl)änbigc @rflärung an , in melct)er er unter ber S3e=

tl)euerung , ba^ er aud^ jeljt nur ba§ SÖo'^l ber ©tabt im 'Xuge \)dbe , als

bie alleinige Ur|ad)e, bie t^n nötliige, bei beut Könige fein ^Hcd)t ^u fudjen, bie

5ßer(e^ung feiner perfönlid^en Gt)rc barlegt, eilt bann aber fofort mit feinen 33er=

toanbten nad) feinem ©d)lofi in 2)irf(^au, öon loo er in ber näd^ftcn oeit feinen

5proce^ roiber feine ©egner betreibt. Sn ber ©tabt aber mirb öon biefen jener

fein leijter 3lct böSlid) ba'^in gebeutet, ba§ er if)r aU i^-tinh abgefagt Ijabe

unb mit .s^iülfe feiner -Jlntjänger böfe C^ntloürfe auö^ufii'^ren im ©inne ^abc.

3)ie leid)tglüubige 5Renge gerätl) barüber in bie roilbcftc 3lufregung, forbert

Strafe unb berut)igt fid) crft, al§ ber ^'atl) beu ^öürgermeifter unb aEe feine in

öffentlid)en ^^lemtcrn befinblid^cu J^reuube abgefeljt , il)n unb feine i^amilie aber

auf emig au§ ber ©tabt üerbannt tjat. äöäl^renb ber brei ..Aalire, in meld)en jener

^roce§ mit aller Umftänblid)feit ber bamaligen (Seridjtöformen feinen iU'rtauf

nat)m unb mit ber ä^crnrtl^eilung ber ©tabt 3u einer fd)lueren ©elbbu^e unb

jur ilöicbereinfe^ung ber ^^i-'J^f^'* i" il)^'ß lUemter unb ©üter abfd^lo^ , !am im

Sfanuar 1525 unter beni* @influ§ ber fir(^lid)en iöemegungen ein iHufru^r in

S)an,^ig ,^nm 'iKuöbrud), meld)er einen üoEftänbigen Umftur,^ hei geifttid)en unb

ioeltlic^en ^Hegimente« l}erbei,^uTül}rcn fd)ien. ^nbem aber bie \')äupter ber (yelb=

ftäffdjen ^^sartei burd) * ben populären ©d)ein, beu fie um fid) öerbreitete,

\xä) an ber ©pit^c ber 513emcguug p erl)alten mußten unb babnvd) bie

^Jlittel gewannen , bie ©tobt unb bie .t")äupter bee 'Jlufrut)rö argliftiger äöeife

(f. oben II. ©. 61)9 ff.) in bie .^")änbe beö .ff'önige Sigiämnnb ,p überliefern, tonnte

letzterer augefid)tö ber roid)tigen Sienfte, bie it)m bicfe ^4>artei geleiftct l^atte, ben

ju ©nnften (Verber'S gefällten ©prud) nit^t fügltd) in aller Strenge jur 3lnö=

fü'^rung bringen, ©ic^tlid) in [yolge eine^ ßompromiffeö fet)rte nad) geftilltem

3luTrnl)r ©berl)arb 5- if" Stu^i 1526 nac^ S)an^ig prücf unb naljm feine ©teile

im i)tatl)c alö 33ürgermeifter toieber ein, bat aber pgleid) ben .Wönig unb bie

©tabt , it)n mit iKürffidjt auf fein 3llter feineä ftäbtifd]en ^^lmte§ ,^u entl)eben,

morauf ber .(?i3nig jene '43itte getüät)rcnb il^n ,^um '»JJtitglieb bes preu^if(^en ßanb=

ratl)e§ ernannte, in melt^em l'tmte er nod) 1528 fid) tt)ätig crmeift. ^.Jluf fein

©d)lo^ in 3)irfd)au ,]nrüdgefel)rt, l)at 5., feit ber Älataftropl)e im "Jioöember 1522

ben iöeftiebungen feines @l)rgeijeö im mefentlic^en entfagenb
,

feine alten SLage

litterarifd^er I;t)ätigfeit, ber er aucf) fd)on frül)er nid)t ferne geftanben l)atte, ge=

roibmet unb befonberS burd) bie ©ammlung preufeifd)er i.'anbeä= unb 3)an.yger

©tabtc^ronifen, bie fd)on im 16. 3at)r^unberte unter bem ^Jiamen (Jbert

f^erber'g 33nd) befannt tvar, bie er entroeber felbft ^ufammenftellte ober burd)

feine Umgebungen jufammenfteEen lie§, um bie (i5ef(^id)te feineg i^aterlanbes

fid) ein befonbere§ 5öerbienft ermorben.

3?gl. meine @efd)id)te Sandig« jur ^-^eit ber ^JJtatterne. ÄönigSberg 1854,

meine ©efc^id^te öon ©t. 'DDtarien S^eil I. unb Script, rerum Pruss. Jtjcil

IV unb Y.

^J)lauritiu§ ^.. geb. 1471 in S)anäig, geft. in .^eilgbcrg 1. i^uU 1537.

trüber ©ber'^arb %exbn'^, Oeranla^te er eine öerl)ängni^öolle ^amitienfeljbe,

inbem er 1498, um eine reid)e @rbtod)ter 5inna '^^ilemann fid) betoerbenb , ben

bet ä)erbinbung miberftrebenben 33ertt)anbten in einer ©pange ber ^Jungfrau unb
einem abgeriffenen ©türfe il)re§ @emanbe§ ben Setöei§ entgegenl)ielt , ba^ jene

fid) mit it)m öerlobt i)abe. S)arau§ entfpann fid) ein ^roce^ öor ben geiftlid^en
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@evi(^ten , ber fc^Ite^üc^ an ben )3äpftü(i)en ©tu^l gelangte, bon toetdiem über

bte ©egner g-erbcr» SBann unb unterbiet üer'f)ängt warb. S)a bie (enteren tTO^=

bent bie Jungfrau an ben ©o^n be§ ^ßürgermeifterS 3ot)cinn ö. <Buä)kn öer=

mä^ttn
,

|o trurbe attmäl^Ucf) in biejen (Sheit jtDciev 33ürgeTmeifter=(iöt)ne bag

gefammte ^^atriciat S)an^ig§ {jineingegogen, 16i§ ©ber^arb g. 17. gebr. 1507 eine

teieilidie 3Iu§föf)nungfeine§33ruber§mitbem -öaupte feiner ©egner 9ieinolb gelbftät

i^er^eijü^rte, 9}lauritiu§ aber, inbem er f(^on üor biefer ipanblung in ben gei[t=

lid^en Staub übertrat, bie Cuette be§ <f)aber§ |ür immer üerftopite. .^n gotge

ber Öunft , beren er fidt) icf)on , at§ er toä^renb beö ^procejfeg nad) 9tom reift,

am päpftü(f)en öofe erfreut , unb bei bem roeitreid^enben Sinflufe feine§ SruberS

tüirb i^m ber toeltliiiie 3}er(uft fe^r haih burct) eine reidie S'^^^ ge^^äufter ßt)ren

unb 5|3frünben erfe^t. ®r toirb päpfttirf)er Kämmerer unb 91otar, ®om!)err

fpäter S)Dmcufto§ im ©rmtanbe, 2;om^err bon Süberf, 9^ebal unb Sorpat,

Pfarrer öon ^}}M^lban3 bei Sirfdiau , 1512 üon @t. i|}etri in Sandig, raelc^es

le^tere SImt er 1514 mit bem eine§ oberften 5}>farrt)errn öon Slan^ig ju

@t. DJtarien öertaufcfit 2öä§renb er biefe SIcmter meiftenS al§ 3inecuren öermattete,

l^ielt er fid) öon 1510 ju öerfd^iebenen ^JJlaten in Italien auf, too er nament=

Ii(f) 3. (Sept. 1515 in Siena ^um S)octor beiber 9te(f)te promoöirt ttirb. D_^ne

3toeife( nä^rt unb öerebett biefer 2lufent§att im Süben feine Siebe ^u 3ßiffen=

ft^aft unb ^unft, toeli^e fi(i) namentlich in ben üortreffü(i)en Stri^itefturen unb

SSitbmerfen offenbart, meiere auf feine 5lnregung unb jum Itieil auf feine Soften in

ben ^a^ren 1516—1520 in unb bei ber lltarienfircf)e in S)anäig aufgerichtet

töurben. S>urd) ben Stur^ feinet 33ruber3 am 22. ^Jtoü. 1520 gleichfalls jur

Sluämanberung au§ S)an5ig genöt^igt, getoann er einen e^renöotten 2lnla^, bem

S)on3iger ^farramte ju entfagen, inbem ber ^önig öon ^olen if)nfd)on im Januar
1523 3u bem foeben ertebigten 33i§t§um grmlanb nominirte, beffen 9}ermaltung

er noci§ in bemfetben ^vafire übernat)m unb menigften§ in hen erften ac^t ^at)ren

mit erfolgreici)em gifer führte. @§ gelang it)m nici)t nur bei ben grieben§üer=

fjanblungen in J?rafau 1525 feine xiöcefe gegen bie @eiüfte, melcf)e ber neue

iperjog öon tßreufeen unb ber Äönig öon ^^olen naci) einer gaujen ober tt)eil=

toeifen Säcularifation i^reS @runbbefi^e§ trugen, p öertt)eibigen unb in i^rem

öoEen äußeren ^eftanbe ju be'^aupten, fonbern auc^ au§ bem tiefen 3}erfatt, in

ben fie burci) bie Ieicf)tfinnige SßermaÜung feines 3}orgänger§ unb in {yotge ber

SSermüftungen beS legten Krieges gerat^en mar, ju friebtic^er Drbnung unb

äußerem äöot)tftanb empor^ubringen. £b ber @ifer, ben er in feinen 9}erorb=

nungen gegen bie öon it)m jebenfallö i)'6d))t oberfläif)lic:§ aufgefaßte cöangelifci)e

ße^re au§fpric^t , au§ einem reügiöfen ^ntereffe fieröorgegangen ober nur bem

Könige öon $oten p ©efaEen fic^ äußerte, traft beffen er t:^cit§ in feinen 1523

ertaffenen 5]]anbaten, t§ei(S bei feiner 9lntDefen^eit in ^^^-eu^en 1526 auf eine naä)-

brü(iüct)e 5ßerfolgung ber neuen ße^erei gebrungen tiatte, fte^t bal)in. 2;^atfäc:^licf)

t)at biefelbe unter it)m in feiner gan5en S)iöcefe, öornet)mlici) in 33raun§berg unb

©Ibing, bebeutenbe ?tu§breitung gemonnen. Seit 1531 öom Sci)lage gerührt, mürbe

er burct) feine feitbem faft anbauernbe .ftränfüci)feit balb genött)igt an einen

Soabjutor p benfen; jebocf) gelang es i^m erft furj öor feinem xobe einen folc^en

in ber ^^^erfon feines SanbSmanneS ^o^ann SantiScuS (33b. IV. S. 746) ju ge=

töinnen.

9}gl. ei^^orn in ber ^tfci^r. be§ grmlanbeS I, 286 ff.

Sonftantin g. ,
geb. 9. ^uni 1520, j 15. gebr. 1588. S5on ben

16 ^inbern gber^rb gerber"§ '§at ßonftantin als fein jüngfter So^n, fo mie

er allein ba§ (Sefc^ledjt in männliciier Sinie fortfe^te, fo au^ allein bie ftaat§=

männifc^e Saufba^n be§ 9}ater§ öerfolgt unb gleich biefem burcl) gefc^icfte 25e=

nu^ung ber ^eitöer^ättniffe im norböftlic^en guropa iiä) um feine ^öatcrftabt

40*
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roie um Söeftpvcufien bauetnbe ii^evbienftc erworben. Seit 155") SBürgermeifter

in S)an3ig Ijat er toefentlid) barauf fiingewirft, baß junädjft feiner ©tobt

(4. 3futi 1557), in ben näi^ften 15 ^jal^ren aber and) ben meiften nnbern ©tobten

SCßcftpreufeenö burrf) Freibriefe be^j ißijnigä ©igiSmunb 5lugu|"t öon X^oUn ha^j

'Sitäjt ber freien Hebung ber ^^lug8burgifd)en Gonfeffion ^u 2t)eit luurbe fo toie

ba^ pr 93egrünbung ber eünngclifd^en "Ce^rc unter if)m ole ^4-^rotofd)o[arcf)en

13. 3>uni 1558 bnö (5Ji)mnafiuni in S)au,^ig eröffnet warb. iHt^ im 0^ 1569

in Folge be§ -^(bfaÜS ber preu^ifd^en '^srälatcn unb eineg großen I^eitS beä

•Jlbeli tion ber gemeinfamen Baä)C äöeftpreufeen in eine polnifd^e '^-^roüin.j umgc=

roanbelt mürbe, f)ai Gonftantin fy- unterftüijt öon feinem '^Imtsgeuoffeu Weorg

.\?tefelt burc^ ben mutf)igcn Söiberftanb, ben beibe leifteten unb meldjen felbft

ein peintid)cr ^^^toce^ unb eine 'f)atbjäf)rige (Sefangeufd^art, ncid^e man 1570 in

^4^o[en über fie ücr^ängte , nicE)t ,^u bred^en öcrmod^te, bic gtcid)]eitig geplante

S5ernid)tuug ber ©clbftänbigfcit 2:;an,^ig§ üereitclt. 2Benn er fobann im ;\a^re

1576, al§ ber neugemätjtte ^önig ©tep^an 33atori biefetbe ju beftdtigen fid^

weigerte, bie (Stabt ba.^u beftimmte, fic^ ben (^cfatjren cineö offenen .ftampfee

gegen ba^ polnifd)c ^Keid) p unterbieten , fo l^atte bie mutf)öotte 2)urd)fül)rung

biefcy C^ntfd)Iuffeö einen F^fi'ci^ l^'i ®eminn, in tt)etd)em nic^t nur bie bürger=

lid)en ^}{ed)te neu ancrfannt mürben, fonbcrn auc^ bie reügiöfeu iNorrec^te in

bem '•IJtarieuburger S^ertrage Oom lf>. Tee. 1577) nerftärfte Sid)er(}eit gemannen.

SBeniger glüd(id) mar er in ber '-ikrtolgung be^ fiil)neu "^Uojecteö, bie bamaligen

bem ^Jtuefterben natjen ;^n()aber ber inncrijatb unb an ben ftrenjcn bc'ö ©tabt=

gebietet beftnb[id)cn auegebeljutcn Kloftergütcr ,^ur \)lbtretung ober ,5um in^rfauTe

berfetben an bie ©tabt \u öcranlaffcn. 3?i§ ,pm ^. 1564 mar ber '•^^lan fo

meit gebiel)en , ba^ bic ftäbtifdien ^Höfter t()atfäd)lid) abgetreten, über ben i^cr=

fauf ber Fef^fti-iftrr üou Oliüa unb (yartl)auy Verträge aiigefd)(offcn maren,

bereu '-öeftätigung burd) ben Xiücefan='-l^ifd)of unb ben .^tönig uon 'J|.solen nat)c

beöorftanb. Vlber ber um jene ,Seit öon bem ^ifc^of ©tanielaus .^pofiu'3 in

©rmtanb geleiteten ^Heaction^partei gelang eö, bie atten ^Suftdube grij|tcntt)citö

mieber'^erpftellcn. '•Jiod) meniger gütcfüd) enbigten be§ 33ürgermeiftet§ großartige

inbuftricEc unb taufmännifd)e Unterncl)mungen. o'ibem er fic^ erbot, einen

ibeit ber burd^ bie ungemöbnli(^cn älH'id)feI=2)urc{)brüd)e ber ^"\ar)re 1540 unb
1542 i^erftürten unb in Sümpfe umgemanbelten 17 Xorffd)aften ber 'Jiieberung

3U entmäfferu unb cu(turfä{)ig ,^u mad)en, gewann er fid) baburd) bis ,\um ^aljxe

1555 ein 33efil3tt)um üon reichem (Ertrage, bem er ben ftol^cn 'Jiamen (5onftan=

tinopel liefet t)eifet e§ 'Jlobel) gab unb ba§ in 9.^erbinbung mit einer großen

3a^( anberer ©üter, meldte er t^eil§ ererbt f^eitg auf anbere 2Beife erworben

ijatte, it)n ju einem ber reid^ften Örunbbefifeer mai^te. "Jiod) großem Öjewinn

bradfiten bie au§gebet)nten iPanfgefc^äftc , weli^e er eine 'Meii]c öon oa^ren in.

iöerbinbung mit bem im niirblic^en 2!eutfc^lanb angefeljenften 3Sed)§[er'^aufe

ber Öol)fee betrieb. Semeinfam brachten beibe A^äufer namenttid) für bie j?5nige

öon '"4>o'^f'i unb ©cf)Wfben gegen iVrpfänbung öon ©ütern unb Sinfünften %n=
teilen öon ftarfem betrage ^n Staube, g. gelangte baburi^ in ben 'Kuf eineö

feljr reicf)en "Dllanneä; baö foftbare Silbcrgefdl)irr feinee gaftfreieu .söaufe§ fefete

1572 ben fraujüififd^en öefanbten ^^ean ^Belagni) in ßrftaunen. ''Jlber in bicfem

;i^a'^rc erlitt fein 33ermögen namentlid^ burc^ bie in '|>olen eingetretene 9lnarcl)ie

unb ben baburd^ berbeigefüf)rtcn 53anferott ber ^ol)^en fd)Were @inbu§e unb würbe

fct)liefelid^ burd^ eine öerunglürfte Speculation bei ^önig ^o^nn öon Sd)wcben
berma|eu zerrüttet, ba^ bei feinem Xobe feine Sö^ne fid) nur nadt) ftarfem 23e=

benfen jur Uebernal^me ber (Srbfd^aft entfdfiloffen.

Sgl. meine .^ird)engefd^. öon S)an,5ig I. unb "ipreuB. '^roöin^ialbl. 184G.

(George .i^leielt unb feine ^eit). X'i}. ^irfd).
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^cröcr: 3of)ann 3afo6 5,, ^reuBifcfiei- Cberbergmt"^ unb orbentüc^eg

^JUtglieb ber 5Ifabemie ber 2Bifjenf(i) arten in Serün, Berüfimtex 2Jhnexalog unb

?Jlontantft, war ^ttjar ein Sc^toebe öon (SeBurt — geb. 9. Sept. 1743 ju 6ax(§=

frona an ber Cftfeefüfte Sdiraebens — aber feiner ganzen tDifjenfi^aftüc^en i8il=

bung unb üti(i)tung nacf) beutfcf), wie er benn auc£) bei weitem bie meiften feiner

jal^lreid^en Sdjriften in beutfd^er (Sprad^e t)erTa|te, jcf)lieBü(^ in Seutfciilanb

leinen äöirfungsfreie fud§te unb in SBertin aud) fanb. Jv^i^öer'S x^tig!eit War

gan3 befonberS au^ bie Grforf(^ung ber öerjd^iebenen burct) 'Bergbaubetrieb au§=

gejeidineten Öänber ober ©egenben unb auf bie genaue Wifjenfc^aTtüc^ tedf^nifdie

(Srmitttung i^^re« 58ergbau= unb ^üttenbetriebS gerict)tet. S;e§^alb unterna'Eim

er fel^r biete rlteifen in bie üerfi^iebenftcn 3?ergn)ert§biftricte unb [teilte :§ier feine

Beobachtungen fowot mit großem gleite unb fritif($er ©c^ärfe be§ Urtfieits wie

auc§ mit öotter ©aditenntniB an, fobaß feine sa^lreic^en 9teifef(f)riften unb

^Dlonograp'^ien mineralogifcfien unb montam[tifct)=metaIIurgif($en 5u^alt§ ^u ben

beften unb wert^DoIIften Cuettenwerfen ber ^ineralftatiftif au§ älterer 3eit ge=

^ören. Urfprüngü($ für bie mebicinifc^e i3aufbat)n beftimmt, gewann 5. bei

bem ©tubium ber 6t)emie fo gro^e Borliebe für bie ^Hneratogie, ba^ er fitf)

unter be§ beiütimten ÜJlincratogen 335at(eriu§ l^eitung üor^ügtid) biefer SÖiffen=

fc^aft wibmete. Später ^örte er am ber Uniüerfität Upfala i^ronftebt unb Sinne,

unter beffen ^^röfibium er 1763 ..De prolepsi plantarunv bi§putirte; au^ wibmete er

fid^ mit {ilei^ mat^^ematifc^en wie aftronomifdien ©tubien. @Ieic£)e§ Streben Derbanb

if)n ^ierin mit bem fpäter berühmten Bergmann. Sine erfte 2lnfteEung erl^ielt

g. 1763 im ajiontanfai^e ju Storf^olm. S)amat§ publicirte er feine erfte Sd^i-ift:

.,Diarium Florae Carolicorouensis" unb begann feine mineratogif(i|en ^otfifiungen

auf 9^eifen burd^ Schweben. 3^nen fct)loffen fict) feit 1765 foId)e in S^eutfdjlanb

an, Wo er bei ^;]3ott unb 5}tar!graf in Berün feine d)emifi$en Äenntniffe erweiterte,

in Seipgig unb in Saffet, Wo il^n 9tafpe in bie I^eorie ber ßrl)ebung ber ©ebirge

unb Räuber bur(^ Bulcane einweihte , bann in Böf)men, in ben £uecffitberberg=

werfen öon ^bria, in g^ranfreicfi unb Italien, Wo er mit 3trbuino unb (Buettarb

befannt würbe, in -öollanb unb gnglanb, ^ier namentlich in ben BergWerfsbiftricten

Don Serbpftlire unb 6ornWaII. S^ie grud)t biefer Steifen War eine weitere

q^ublication : „Briefe au§ 2Bölfc^tanb" ,
^^rag 1773, eine öortrefflidie 2tb^anb=

(ung p§pfifalif(^ mineralogifdien ^nl^atti, weldtje in ber grnennung be§ Ber-

faffer§ ^um 5Jlitgtiebe ber Slfabcmie ber 2Biffenfd^aften in Siena, ber 2tdferbau=

gefellfc^aft in i^Iorenj unb Bicen^a, fowie ber naturforfc^enben @efellf(i)aft

in Berlin rafd) öotte 3tnerfennung fanb. Balb folgten „Beiträge gur ^hneral=

gef(^id^te öon Böhmen" 1774 unb „Befrfireibung be§ Tuedfilberbergwerfö 3U

^bria", Bertin 1774, eine wert!§t)oIIe Stubie über ben Bergbau unb bie Ber=

^üttung ber Cuetffilbererje auf bem fc^on im 3tnfange be§ 16. Sat)r^unbert§

eröffneten unb nod) jet;t blüt)enben Cuerffitberwerfe. Suri^ biefe Schriften t)attc

%. \xdi 3ugteic^ ben 3öeg ju 'einer 5ßrofeffur ber 5pt)pfi! an bem a!abemif(^en

©pmnaftum 3u 5Jtietau, bie er 1774 übernahm, gebahnt. Sd)on 1776 erf^ien

weiter: „Bergmännifc^e 9ta^ridf)ten öon ben merfwürbigften mineraIogifd)en

©egenben ber fieraogtiii) .^weibrüctifctien k. unb naffauifd^en Sauber", in benen

genaue, ^iftorift^ ^öct)ft wert^üolle 5^a(^ri(^ten über bie bamats fct)on alten unb

fpäter öielfac^ aufläffig geworbenen Cuecffilberwerte ber ^ial?> entt)alten finb.

1781 wieber'^otte g. feine mineratogif(i)en SBanberungen in Stolien unb nal^m

bie i^m Don ber Äaiferin Äatt)arina 11. angebotene ^rofeffur ber 5Jlineralogie in

St. »^Petersburg an. ®od^ litt er '^ier unter bem ginfluffe bes norbifd^en Älimas

fo fe^r, ba| er felbft eine Stellung als 5i:irector ber fibirifc^en Bergwerfe auöf{i)tug

unb 1786 in preuBifc^e S)ienfte trat, öier würbe er 5um Cberbergrat^ in Berlin

ernannt, gab jebocb feine alte Steigung ju bergmännifc^en Üteifen au(^ wü'^renb
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biefcr (Stellung iud)t auf. 'iln]^ neue bui-(i)ioii(^te er bev ^Jlarfgraljdiait 9InSbad),

ba# 3^^i^^ii^^^<^'' ' ^^"^ ©(^ujeij unb ^ranfrcid). 'Diarf) bei Sdimcij bet)uiö bev

iBevbefjevung be§ bovtigen Söergn^efene Don bev eibgeuöifijd^en Otcgicvung 1780

berufen, erlag er am 12. 5tpril IT'.'U in i-^cvn einem £ii)tagnnTan, bev i^n auf

feiner 'Keife im ''JJtiUitt)al jmifdieu Xljuner unb )i^rienjer ©ee betroffen t)atte.

x^. roax ein genauev unb fc^avfev 33eobad)tev in minera(ogifd)en ^Dingen

unb bie pt)l)fifaUfd)e ®eDgrapt)ie ucrbanft i^m merttjüolle beitrüge. 2Be[d)cn

für bamaüge 3^'* t)ot)en ©tanbpunft 5- i» gcognoftifd)eu '.}Infc^auungen ein=

na^m, Ict)ven am beften feine Briefe auö Söätfd^lanb, in benen er fagt: „eö ift

geiui^, ba^ ber Kranit bie äüefte befannte ®ebirg§art ift, auf ober an toeld^e

fid) bev 2t)onf(^iefer antel)nt; er mag rein fein, greifig ober ."povnfd)ietev. 2)anu

folgen bie fecunbäven ©ebivge, ,^u ipeld)en bev 'Jllpeufalf gejault mivb." "^m ©inne

$Hafpe"§ füf)vte ev au§, baß bie alten iUilcanc unb bev '^afalt buvd) bie ifalf=

maffen bev iHlpeu empovgebrungeu feien unb biefelben gef)oben l)ätten. '^m

3f. 1772 t)attc ev beveitS ein ^iemlid) vic^tigeg ©Dftem bev Wefteinöaufcinanbev=

folge aufgefteüt, ba§ ,^u fennen nid)t of)ne .,^nteveffe ift. 6v nimmt ben ®vanit

al^ G)runb (A) an , bem 3unäd)ft baö Sd^ierevgebivge (H) unb biefem bann baö

bev .'öauptfad)e nad) au§ .ffalf unb Sanbftein beftcl)enbc fylöljgebivge ((") auf=

lageve. 2)arauT rul)cn bie jüngeren lertiärgebitbe - Montcs tertiarii — (D)

unb ben (Sd}tu^ bilben bie üulcanifd)en 'OJlaffen. ''JJiit ©d)üvfe unb 3ltonie

roenbet ev fid) in feiuev alabemifd)cn ©c^vift: „K.xainen hypothcseos de trans-

inutationibus coriiorum luineraliuni" (Act. Ac. sc. I'ctropol. j). a. 1780 p. 248)
gegen bie Umtoanblung bev 'DJIinevalfubftan.i im al(^emiftifd)en Sinne unb be=

fämpft evfolgveid) bie (yeftein«metamovpl)ofe , tDeld)e bamalö fd)ou bon (5oIlini,

©ü^^mann u. 'ül. roenigften« im allgemeinen beljauptet mürbe, ^n 3?e,^ug auf

ben Urfprung Pieler Wefteinc mar jv. entfd)iebener iUdcanift. ^n feinen bvei

33vieien an ^. u. ^Harfnii} 178'.» fcl)ilbert er bie 9?ovgänge, buvd) tücld)e in ben

?llpcn bie uvfpvünglid) ^ovi.^ontal gelagevten Öiefteinc in Jyolgc üulcanifd)cv

3;t)ätigfeit au§ il)vev Sage üeiTÜrft, gel)oben unb gefenft morben feien, meifterl)aft

unb meift auf ben innigen i^erbanb ^in , meld^ev l)ier ^mifd^en @nei^ unb

I^onfc^iefer beftel)c , mic fid) bie^ neuerbingö burd) bie (Srforfd)ung beg foge=

nannten ^^U)i)tlitgnei§e^ al§ üoUftiinbig rid)tig evmiefen l)at. Unter feinen fef)v

.^al)lvcid)cn ©d)riften finb aU bie micl)tigften nod) ]u nennen: „SBerfud) einer

Cri)ftograpt)ie öon 2^erbi)f^ire", 177G; „'Jieue !öeitväge juv ^inevalgcfd)id)te",

1778; „':t.Vl)^fifalifd)=metallurgifc^e 5lbl)anblungen über bie C^ebirge in Ungarn",

1780; „3ufäi3e ju einem iüerfud^ einer ^Jiatuvgefd)ic^te üon 'i;?ieflanb", 1784;
„9ia(^vic^ten Pon bem 'ülnquirfcn bev Qx^c in Ungavn unb S3Dt)men", 1787;
„^]}Hneralogifd)e unb metallurgifd)e 3?emerfungcn über ''JJeufd)ätel" k. k., 178'.t.

^lußerbem erfd)ienen Piele 'iluffätje in öerfd)iebenen fc^mebifd)en unb ruffifd)eu

©d)riften unb in ben C^jefellfd)aft^fd)riften üon 23erlin : barunter finb befonberö

,^u nennen: .,Sur les corps jtetritios", „93om Uvfpvung be§ 33afalte§" ,
„35ef(^veibung

beä ä^ovfommeng öon i^api^^li^a^uli" ic.

^;^oggcnb. 33iogv. I. 734; ©c^lidjtegvoH, 'Mvol. f. b. ^. 1790; <Baly-

mann, 2)enfm. a. bem geben au§gc,v £)eutfd)en be§ 18. S^i^tl^-; ""Beufel,

ßei\^; Jpirfd^ling, .pift.4itt. .Oanbb. II. 201. ©ümbel.
Jvcrd)l: Svan^ 'DJ^avia %., '4>^'ibatgclet)vtcv unb ©ammlcv. @eb.

um 1792 ju 5)lünd)en als bev ©ol)n be§ .söofovganiften unb 6laPievmciftev§

Clinton 5-.; tam frül^e in Sßevül)vung mit ©enetelbcv. 5tnfänglid) auö ©pielevci

unb unbemu^tem 3?nftincte, bann au§ Siebl^abevei unb .^ule^t mit J^eibenfd)aft

unb fpftematifi^ev 9lbfid)t fammelte ev alle ßrjeugniffe Pon ©enefelbev'g dvfin=

bung, iebe§, fclbft t>a?> unbebeutenbfte ©tüd, alle evften i>evfud^e unb '4>vobc-

bvude, felbft bie mißlungenen, loie fie au» ber nur unüoüfommenen 4>veffe famen.
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unb ervetc^te fo mit einer '5Iu§bauer bon me'^r al§ öierjig ^al^ren unb ni(f)t

o^ne Bebeutenben 2tuitt)anb tion ^exi, 5Rüf)en unb J?often eine in it)rer Slrt un=

öexgteid)lic£)e ßoEection üon ^ncunabeln unb jeltenen, ja ganj einzigen @i-em:ptaren,

tDelc^e bie Gie|c^i(f)te ber Sit^ogvap^ie in te^^neii^ftev SBeife barftetlen. S)iefe

Sammlung gelangte enblic^ , lange Qtii öox ö^erd)r§ 2obe, in ben SSe[i^ bet

'BKinrfiener ^oi= unb ©taatSöibliof^ef. ^exiijV^ tueitere ©c^idfate unb ©c^üiten

feien ^ier nur furj angebeutet. Ülac^bem er 1813 ben pt)ilDfol)t)ifd)en (£ur§ am
)!it)ceum 3u 5Jtünd)en abfolöirt unb einige 3eit im ^aufe be§ ©rafen ©einS'Eieim

ge^^ofmeiftert '^atte . |jrafticirte fy. ju Sinbau beim 5)tautf)bienft , toelc^en er al§=

baib tt)ieber üerlie^, um p l^eirat^en, ttjorauj er fic^ in ^Jlünc^en als ©prarf)=

unb 5JlufiE-2e:C)rer etaBUtte. ^m ^. 1819 Begleitete er ©enefelber nac^ ^ati§,

mai^te jür benfetben etlirf)e Steifen na(f) SBien unb Ungarn, Begab jid) 1824
nad) Italien, um ^itx bie S3erBreitung unb 3}ertr)ert^ung ber Cit^ogra))f)ie an5u=

ba{)nen; mar aud) in ^Xteffina unb gatania tf)ätig, mo er 1826— 27 am
fönigl. ficiüanijctien ir^ielEiungSinftitute eine öorüBerge^enbe ^sroieffur fanb, monai^

er fici) in ber S^olge mit oftenfiBter S]orIieBe Betitelte. 5lacf) einer furgen ^^rit)at=

öermenbung Beim Baierifd)en @)ef(^äft§träger ^^rei'^errn ö. 5^1e^ten in 3ftom fam
g. nad) ^33tünct)en jurütf, öon too au§ er 3. 25. al§ ®IocEeninfd)riften= unb
•iDlünäen^Sammler ein unrut)ige§ äöanberleBen Begann unb burd) feine S^ätigfeit

at§ ^itgtieb etli(f)er ^iftorifc^er 9}ereine atter(ei 35erbienfte um ©pecia(gef(i)i(^te

ermarb. ©ein ^auptBeftreBen, eine ^2tu§arBeitung öon ©enefelber'§ SSiograpfjie,

metdje er ficf) öorgelegt t)atte, unterBüeB leiber im Kampfe um§ S)afein, ber it)m,

oielleid^t aud) burd^ eigene ©d)ulb , oft Bitter gemorben fein mag , Bis er am
16. ©e:pt. 1862 ju ^]}iünd^en ftarB. f^. BefaB bietfac^e ^enntniffe, auc^ im @e=

biete ber claffifd)en 5Htert^um§funbe , tt)e§VIb it)m 3. 25. ^riebrid) S'^ierfd) bie

erfte Orbnung unb Äatatogifirung be§ 5Jlünd)ner ^2(ntiquarium§ übertrug, bod)

fehlte i^m bie (SaBe, fein autobibaftifc^eg unb [tarf türfen'f)afte§ SGßiffen jur @e=

ftaltung unb ©eltung ju Bringen. 2}on feinen ja^lreidien ©(^riften fei 'fiier er=

mä^nt: „25er3eid)niB einer ©ammtung öon üBer fünff^atbtaufenb ßremplaren antifer

römifd)er unb gried)ifc^er gjiünjen ber f^-amilien, Haifer unb Äaiferinnen k. be§

aBenb= unb morgenIänbif($en ÄaiferffiumS unb be§ gott). .Königreichs Italien",

1830; „25efd^reiBung bon 600 antif römifc^en ^Jtünaen , meti^e feit 22 i^a^ven

in 25aiern gefunben mürben. ^3tit 5lngaBe ber g^unborte", 1831; „g^ronif bon

Srting unb .peiligen=i8erg (3tnbec^§) mä^renb be§ breifeigjäfirigen l^riegee", 1833

(gleich ben obigen au§ ben ,,5{ntiquarif(^en Untergattungen für ^Baiern", enthält

ba§ angeBIid) „mortui^ nad) bem Originale" aBgebrurfte, bie 3eit bon 1627 Bi§

1648 umfaffenbe 2:agebud) be§ ^tnbei^fer ^irätaten P. ^auru§ f^riefenegger,

melc^eg g. möglid^ft unbipIomatif(^ fpäter auc^ in feine ,,^u^ = Steifen" (f. u.)

aufna'^m); ,,2}eräeid)niB ber BiS'^er Betannt geioorbenen g^unborte römifd)er

^IMn^en in DBerBaiern", 1839; „.^iftorifd) antiquarifc^e i^u^reifen burc^ CBer=

Baiem. Driginatien au§ perföntic^en g^orfd)ungen unb 2Banberungen aud) in ben

aBgetegenften Drten unb ^lä^en. 9Jtit bieten (?) lit^ograp^ifd)en SlBBübungen

oon 3Xttertt)ümern unb "Dlierfmürbigfeiten aller 2lrt. ^m 23erein mit mehreren

@ele^rten l^erauägegeBen", 1843, barinnen auc^ bie oBgenannte 6t)ronif unb ba§

J}ortrait unb gacfimile be§ W. g^riefenegger. 25leiBenbe§ i^ntereffe berbienen

feine ,,UeBerfid)t ber einzig Beftel)enben, boEftänbigen :3ncunaBeln=©ammIung ber

'^it§ograp^ie unb ber üBrigcn ©enefelber"fd)en @rfinbungen , al§ 5D^etaIlogra|)'§ie,

*^a]pt)rograpl§ie, ^^papierftcreotQpen unb Ceigemätbebrud (o^m ^reffe)", 1856 (mit

jmei 2afe(n, morauf 32 ber fettenften lit^ogra|)"^ifc^en ^fncunabetn miebergegeBen)

unb bie in unmittelbarem ^luftrag be§ ^Jtünc^ener 5Jtagiftrat§ unb mit Unter=

ftü^ung aus ©emeinbemitteln bearbeitete ,,@ef(^i(^te ber {Srrid)tung ber erften

litfograppd^en .Kunftanftalt in 5)^ün(^en. (Sefd)ic^te ber ßifinbung unb UeBer=
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fid^t ber ^^ncunabrlii ber 2it{)ogvap£)ie". ^JJUt 6 2afeln unb bem üon 5- -Oan^

ftängl gejeidinetcn) ^^^ortvoit ^ermann ^itteret"§, 18ti2.

iögl. übrigene über biegen )eitf)ev öerfc^oUenen, in feinem ^riöattebeu

nicf)t anjie^enben Wann ben 'Jietrolog (öon |). ^Jlarggraff ) in 33eil. 265

bei- '^ugsb. klugem. 3tg- öoni 22. ©ept. 1862. tQt)ac. ^ollanh.

(^crbinailb I., beut|d)er Äaijer. (5rjf)evjog 5- toui^be am 10. ^Jlär^ 1503

in Sltcalii be .^enare§ («Spanien) geboren at§ ber ^lueite Sot)n (ba§ vierte ATinb)

beö (Jr^'^erjogeä ^^t)ilipp öon Deftcrreid) unb jeincr grau ^otjanna „ber ayal)n=

finnigen", ber 2o(^ter ber fat^olif(i)en A^önige Jerbinanb unb ^fabella öon 3pa=

nien. ©eine Suflcnb ttcrlebte er in Spanien , umgeben öon einem fpanifcf)en

^offtaat , erlogen unb unterric()tet öon fpanifc^en öe^rern
;

fein .söofmcifter tuar

5Pebro ^Jiufie,\ bc Öju,ynan , Crbenörittcr öon (jalatraöa, ber na(^t)er ali l'ot)n

für feine (5r\ie^ung (yroHcomt{)ur be§ Orbenö rourbe; fein '^'e^rer mar ber 2)o=

minicancrmünd) 'Jllöüro Oforio be ^JJIoäcofo, ber gteidi^eitig mit bem ^^nfantcn

feinen eigenen ''Jieffen, ben jungen (trafen öon ''Jlttamira, aU bcffm Spiclgcnoffen

unterrichtete. S)er fpanifci)e (^ro^öater fa'^ in 5. fein eigene» ©benbilb unb

liebte il)n ,iärtlid). 2Bäf)renb ber ältere ^-örubcr, ber in @ent geborene (fr^^er.^og

Äarl, in ben 'Jüeberlanbcn föfiÜe unb Tiir bie 'Jiad^folge in ben nicbcr(änbifcf)=

beutfd^en ^-öefiljungcn unb '-I?erf)üttniffen er.^ogen mürbe, fd)ien rs. für einen blei=

benben 3lufentt)att in Spanien beftimmt .^i fein. Xa^ ftanb jebenfaUö bamals

feft, bafe bie beutfc^en l'änber beö öäterlic^en ©ro^öaters, be» .<^aiferä 'i)laj:i=

miüan I., mit ber gefammten ^Jlaffc öon '-öefitiungen unb Erwerbungen, meld)e

bie mütterlichen Öro^eltcrn in Spanien unb in ^to^ien unb jenfeitö be§ 2Belt»

meere§ jufammengebradit "Ratten , auf baä Srüberpaar Atari unb ^y. öererben

mußten; aber über bie iDertfjcilung biefe^ faft unermc^lid)en ©ebieteä unter bie

©ruber maren bie ('•kofeöäter öerfd)iebener '»JJIcinuug ; Alaifer ^JJtarimilian motlte

fo gut tüte alleä auf At'avl uererbt fel)en unb 5- fnit einer untergeorbneten Stet«

lung abfinben; Atönig gc^'binanb bagegen münfd^te ben jüngeren ßnfel alö

^Hegentcn in Spanien ,^u belaffen, ein fpanifd^=italienifd)e§ ^Reid) iljm öor^ubereiten

unb il)n mit einer fraujöfifd^en "^Uinjeffin }u öerloben. 2)ie (Sreigniffe ber 3!a^vc

1515 unb l<i gaben ben ^^piiinen ''JJlarimilians bie größte XHu§fid)t be^ Welingen^

:

roä^reub man nad) [yerbinanbö iobe in Spanien bie .ftrone bem alteren Ih'uber

.$?arl 3u fiebern fic^ bemül)te, bal)ntc man bem :3 "bauten ^y. eine anbcre ^ufunit

an. "DJlarimilian t)atte fd)on feit einigen Sfa^i^^n feine 5.^erlobung mit '^Inna,

ber S(^tt)efter Äönig ßubroigä öon 58öl)men unb Ungarn, in§ 5luge gefaxt gel)abt

;

er Ijatte am 21. ^uli 1515 formell feine eigene 2}erlobung mit ber jugenblidjen

^^Jrinjeffin ftipulirt unb fid) babci öorbel)alten, 5- in Kine Stelle binnen 3fal)re5=

frift eintreten ,^u laffen; am 28. Wäx^ 1516 öoll.^og ber Sinfant bie ©rflärung,

ftatt bee ©rofeöatere bie Sraut l^eimfül^ren ju rooUen. S)amit mar 5ei-'binanb§

!!3oog nad) 2)eutfd)tanb unb in ben Dften gemiefen. ^od)tc il)m immerhin in

©panien nod) eine beträd)tlic^e 3{n,^at)l einflußreicher '4-^erfonen günftig gcfinnt

bleiben unb ben 35erfuc^ , it)n jum Ülegenten Spaniens ju ergeben, nod) nid)t

gauj aufgeben moUen
, fo gelang e§ bod) ^axU ^3Jliniftern, alle geplanten %n-

fC^läge ,5u öereiteln; al§ Äarl barauf 1517 nac^ Spanien gefommcn, rourbc

3f na(^ furjem ^ul^n^tnenfein ber vorüber öeranlaßt, 1518 feinen '^lufent^alt in

ben 'Jiieberlanben bei ber Sri^erjogin ^JJlargaret^e, ber ©tattlialterin, ju nef)men.

^Jlod) einmal trat in näd^fter ^eit ber 'Xnfprud) beg jüngeren ©rubere bem
älteren in ben 2öeg. %i^ SiaxU Semerbung um bie beutf^e Äaiferfrone auf

Sc^toicrigfeiten fließ, meinten bie nieberlänbifd)en ^Dliniftev, gei-'binanbä Ganbi--

batur mürbe leichter bur(^,^ufe^cn fein; aber Äarlö cnergifd^e» 35erbot fd)ob fc^nell

biefen ©ebanfen auf bie Seite. 6r. mar nic^t geroiHt , bem ©ruber eine anbere
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©tettung einzuräumen aU bie |eine§ erften 2)ienei-§ unb ©e'^ütien. ^e^r al§

brei Sa|täet)nte ^tnburi^ i|"t biee getbinanbg ^lujgalbe uub Seftimmung geblieben.

S5on üoi-nef)erein jd^eint ^axi geneigt getoejen ^u fein, ben SSrubev mit

iüi-[tli(^em Sefi^ au§au[tatten unb unter feiner eigenen Dber^o^eit it)m eine mäd^=

tige Stellung äu fctiaffen. S)en :^aB§burgij(i)en ^auäbefi^ in S)eutf(^lanb ^atte

er baju auSerje^en, 1) bie fünf |)eräogt'^ümer Defterreic^ unter unb ob ber @nn§,

Steiermarf, ^ärnt^en, Ärain, 2) bie ©raijc^aft 2:irot unb 3) SBorberofterreicf),

b. f). ßlfai ©unbgau, S^reiegau unb bie ^IHemter im ©c^warstoalb. ^n biejen

^^^robinaen toogte am ßnbe ber Ütegierung 5]^aximiliani L ber Äampi be§ lanbe§=

^errlii^en fürftti^en ^rincip§ mit ben Senben^en ftänbifd^er Qlutonomie unb ben

Sonberintereffen ber einzelnen Sanbfc^ajten unb ©tübte; burd^ ben 9tegierung§=

mc(^fet iü^tten fid^ jene gehoben unb gejörbert. 5lber bie t)ab§burgi|df)en Sauber,

benen anfangg gemeinfam bie ßrbfc^ait ^uftanb, mußten gejd^icEt unb öorfii^tig

*$erfonen unb S)inge |o ^u be^anbeln, ba^ bie bro^enbe @m|5Örung öermieben

unb altmätiad) aud^ bie Dppofition übertt)unben rourbe. ©ine Beit lang ^tten

jie burd^ ba§ in 5lug§burg eingelegte faiferlidie 9tegiment i§re giegierung§beiug=

niffe ben öfterreid^ifc^en Sanben gegenüber auggeübt, Äarl ^atte fid^ bie <^ulbi=

gung 1520 überaE leiften lafjen, öon bem Sruber 5U biejem ©d^ritte autorijirt,

aber bod^ fdion mit ber ^Ibfii^t, eben biefem Sruber bie beutjd£)en ^rotiinzen ju

cebiren. ©cJ)on im ^. 1520 ftanb ba§ 5ßrincip biefer 3:l)eilung ieft; erft 1521

im Slpril auj bem beutfc^en gieidt)§tage in äöorm§ !am man ba^u, bie 2:i)at=

fad^e ojficieU ju üerfünbigen. Äarl trat bamal§ bie iünf ö[terreid^iid)en §eräog=

tfiümcr an g. ab. (5ßertrag öom 21. 31prit 1521.) Unb ber neue ^errfc^er

beeilte jeinerfeitS fic^ foiort, perföntidl) bie .söenidliait anzutreten, ^u ßmz feierte

er am 26. unb 27. ^Jlai feine ^od^zeit mit ber i^m fd)Dn (ängft üeiiobten

SSraut, Slnna, ber einzigen ©^mefter be§ Ä5nig§ 8ubtt)ig II. öon «olimen unb

Ungarn; am 5. ^uni ^ielt er zu fjU^ einen Dfterreicl)if(^en Sanbtag, perfönli(^

bie grb^ulbigung entgegenne^menb. $erfönlid^ eingreifenb, orbnete er raf^ unb

Zroerfmäiig 9tegierung unb 3}ermaltung ber (ärblanbe. ^Bde^rere Sanbtage folgten

fic^ f^neE aufeinanber, bur^ toelclie ber @ebanfe ein^eitlid^er fürftlic^er gtegie=

rung fid^ immer me'^r befeftigte. giicl)t menig trug l)ierzu bie äußere 3lbrun=

bung be§ ^erbinanbifc^en Seft^e§ bei. 3n SSrüffel übertrug am_ 7. ^^-ebr. 1522

Äaii feinem Sruber bie gefammten ober^ unb nieberbfterreic^ifdl)en Sänber, zu

ben fünf iperzogt^ümern noc^ 2irol unb alle§, tüa§ in ©d)roaben bem |)aufe

cpabSburg zu eigen geroefen, au^erbem aber au(^ ba§ |)erzogtl)um äöürtemberg,

ba§ 1519 ber fcl)mäbifd^e Sunb bem |)erzog Ulricl) enti-iffen unb Oorldufig ber

öfterreic^ifd^en Jßermaltung unterfteEt Ijatte. ^xoax ^iefe e§ anfangt, bie @rb=

tf)eilung unter ben Srübera foEte einftroeilen gel)eim bleiben unb 5- fein Sanb

formeE nur al§ ®ubernator unb Statthalter be§ SSruberS regieren, bodl) lie^

wenige Sal)re nad£)^er Äcrifer i?arl biefe formale Staufei faEen (15. gebr. 1525).

Unb toenn aud^ bie ^bee , ein befonbere§ ^önigreidt) für %. au§ biefen t)er=

fi^iebenen Sefi^ungen zu bitben, nicl)t zur 5lu§füfjrung gelangte, e§ mar aud^

o^ne fold^cn Xitel ein anfe^li^e§, rei^eS, ^inlänglit^ abgerunbeteS unb zu=

fammen^ängenbeg (Sebiet, ba§ gerbinanbS unmittelbarer ©emalt bamal§ zu=

geroiefen morben mar. S)ie 9tegierung in bemfelben trat ber neue güxft an,

öon bem (Sefü^le für[tlirf)er ©elbftänbigteit unb ©ouöeränetät erfüEt. ©§ ge=

Öört in bie ©|)ecialgef(i)i(|te biefer einzelnen Sänber unb ^:proöinzen, bie Slcte

feiner Sfiegierung im einzelnen zu öerfolgen ober aufzuzählen. S)er in ©panien

erzogene, 'baS Seutfc^en bamatä nod^ unfunbige Jüngling, öon fpanifd£)en @ünft=

üngen abhängig, befonberS öon bem öielgenannten ©abriet ©alamanca, ben er

zum trafen öon Ortenburg mad^te, öerftanb e§ nid^t§beftomeniger, burc^ Umfielt

unb gnergie in öer^ältniBmäBig furzer 3eit 5lnfef)en unb 31dl)tung ftd^ zu er=
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ringen unb bie Sonbe^angelegcnfieitcn in oibnungSmäfeigem, ^lüedfcntjprerfjfnbem

Wange au führen. 3(u§ SSiüiJet fefji'te er halh narf) 2)eutlcf)Ianb ,^urücf, ,50g

burc^ ©ct)ttiaben, tt)o er im ^lai 1522 bie .s^-)u(bigung SBürtembcrgö empfing,

unb tarn bann nad^ Defterreid). Apier lie^ er im 3iuni unb i^uU in 5ieu)tabt

@erid)t Ratten über alle biejenigen, bie fid) in ben l^a^ren be§ interimiftijdien

^uftanbcö (1') 19— 21) gegen bie Dbrigfeit geregt unb [tänbiji^en ^beeu aÜein

nad^gelebt Ratten ; er bvnd)te f§ ba!)in , ba^ größere .'püljßgelber xt)m bemiüigt,

ba^ bie 2)ertt)eibigung Cefterreid)ö miber bie Jürfen mit nad)brürf(id)en Gräften

befd)tofjcn luurbe; lefeteres gefc^at) in 2lnlef)uung an bie ©ejc^lüije be§ bcutjdien

Üteid^etageö ^n ^JUirnberg (9JMr,^ 1522).

3fn ben allgemeinen 3(ngetegent)eiten S^eutfc^lanbs mar 5. ber ©tellüer=

treter Äarlg roäfirenb feiner 9t6mcjcn^cit, „fein anberc§ '^äj"
. SBieber^oÜ t)atte

Äarl fc^on öerfprodien, bcm ::i3ruber bie rDmifd)e Jlönigsmürbc unb "Jtadifütge im

Äaifertt)um ,^u üerfd)affen; it)m t)atte er bie @e(tenbmad)ung ber gemeinfamen

!§ab§burgifd)en 3>ntereffen bei bem fc^mäbifd)en ^unbe aufgetragen
;

feine ©adie

war eö auc^, bem beutfd)en 3teid^§tage unb bem fürftlid)cn ^)teid)öregimente gegen=

über bio friegerifc^e fomot a(§ bie !irc^tid)e 'l^otitif beö .<?aifcr§ ju öertreten.

3u burdigreifenbem C^influß brad)te f§ in bicfen 2)ingen bama(§ t^. nod) ni(^t.

3tDar t)atte er perfönlid) bie 'Jiüvnberger ^Heit^etage üon 1522 — 2:? unb 152-i

befud)t; gefjorfam ben Söeifungcn bcä faifertic^en ^örubere ()atte er baS fetbftänbig

fi(^ gebal^renbe 'Keic^eregiment auö bem ©attct get)üben ; aber er t)atte bie

fird^üd^en ^efcf)(üffe beg :)teic^e§, bie .^art§ ^^^olitif entgegenarbeiteten, nic^t ^n

l^inbern PeTmod)t. '^serfönlid^ mar f^- veligiöc- , fromm , altfird)li($ , luie fein

SSruber , ber 'lUeuerung iiutf)er'§ abgeneigt unb feinb(id) gefinnt ; er bet()ätigte

bicfen (Glauben, inbem er im ;3uti 1524 au ber Dom päpft(id]en Legaten be=

iiifenen unb geleiteten 5}erfammtung ber fat^olifdjen fiibbeutfd)en dürften unb

93if(^öfe in ')iegen«sburg Jt)eil na^m. Unb inbem fy. bie l)ergebrad)ten ^4>ritii(egien

unb ^ed)te ber bfterrcid)ifd)en (5r3t)ev3üge auf fürftlid)e 9Jtitroirfung bei ber

JKegierung i^rer i^anbegfird^e cDnfeQuent ausübte unb neue finan,iienc ©ercd^tfame

feiner '^anbe§geiftlid)feit gegenüber 3U ermerben fid^ anftrengte , fnüpfte er enge

unb feft baö iJ3anb amifd)cn .Ipaböburg unb ber päpftlidien iiiri^e. 6r üe^ eine

9teif)e tion ÖJefe^en augge^cn, bie atte Oteligion unb .ffird)e gegen ba§ l'utt)ertt)um

ju befd)ü|!en, bie „j^e^erci" :^u öerfotgen unb 5U beftrafcn. — S)ie mititärifc^en

©rfolge ber faiferlidt)en 3öaffen gegen ^ranfreid^ begleitete 5. mit feinen 2Bünfdf)en

unb unterftü^enben '-i'emütiungen : felbft tl^ätig im J^eitc ]n erf(^einen , toar

1525 unb 2(3 fein 9}erlangen. 2)er @ang ber @^reigniffe berfagte i^m beffen Gr=

füllung. ,'^unädf)ft batten bie l^auernunruljen audi ba§ öon i^. bel)errfcf)te ,^er=

äogtf)um 3Bürtembcrg ergriffen ; ber öertriebcne .öcr.pg lUridf) mad)te roiebertjoltc

33erfud)e, mit ^öenuljung biefer Umftäube nac^ SBüttemberg .^urücEjufe^ren. 3!)ie

brei öfterreid^ifd)en Otegierungen in ^nnöbrud, Stuttgart unb Crnfiä^eim Ratten

genug 5U tl)un, ben 3Biberftanb gegen bie lumultuanten ju organifiren unb ]n

leiten. 2)ann lüurben aud) Jirol unb (Sal.Vburg unb ©teiermarf üon ber ^-8e=

megung ergriffen; mieber^olter 3lnftrengung beburfte c§ , ben "^lufru^r nieber ju

tuerfen unb bas i3anb ju beruljigen. 5£)arnad^ galt es, bie ©c^ulbigen ju be=

ftrafen. '^Jiad^bem i^. biefe bringenben Öefc^äfte crlebigt, ^atte er in (Spcl)er auf

bem 9teicf)ätage im ©ommer 1526 be§ ^aifer§ Stelle ^u öerfeljen; üon ber Diotf)

gebrängt, öornef)mlic^ au§ politifd^er (Segnerfc^aft gegen ben 5]ßapft, mu^te fy.

mit 3ufii'nniung .^arl^j bie erfte bebeutenbere (^onceffion bem Öutt)ertl^um ge=

roäl^ren, t^rei^eit ber ©ntfi^eibung bi§ jum ßoncile. ;jn Polier @intraci)t ^atte

i5f. fid) bi§l)er ben :3been bee 33ruber§ gezeigt , fügfam Pon i^m ©ebote unb
^]Jtal)nungen entgegengenommen ; er felbft luar als bienenbe§ ©lieb ber 1)ah^-

burgifd)=fpamfc§en ©efammtpolitif allein erf^ienen. ®rft ha^ ^. 1526 braute
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g. eine neue eigene 2tuigaBe, bie feine 3Bege nic^t üollftänbig mef)r mit ben
9lbftc^ten bei ^mberg aujammeniaüen (ie^.

Ser gro^e Eingriff ber türfifc^en '^M<i)t unter Suleiman bem ^^^räc^tigen

erfdiütterte ben Gften be§ 2Bettt^eil§ unb brachte geroaltige Erregungen unb fStx=

änberungen ^erüor. 2;er traurige ^n^aber ber bö^mijct)cn unb ungarifd^en

.fronen, Äönig :^ubn)ig IL, fiel in ber <5rf)lQct)t bon 5]tof)ac5 am 29. 3lug. 1526
unb mit i^m bie 33l'üt^e jeine§ .^riegSfieeree unb 5(bel§. Ungarn (ag offen öor
ben Eingriffen be§ 6rbfeinbe§, unbefe^t maren bie beiben 2;f)rone: e§ war 5erbi=

nanb§ 2lbficf)t unb ^lufgabe, of)ne meiteres in bie entftanbene Sücie einjutreten.

3Bo:^[ öorbereitet toar bie f)ab§burgif(^e ^politif auf biefe döentualität. Söl^=

men§ unb Ungarns 2InfaII an Cefterrei(^ t)atte man fcE)on feit ^a^r^efinten t)er=

beijufü^ren gefud^t: Äaifer 5riebri($ III. unb ll^rimiüan I. :^atten öerfc^iebene

•»Dtöglid) feiten ber Srtoerbung in§ 5tuge gefaxt unb öon üerfd)iebenen ©eiten ^er

bem ^idt fic^ ju nät)ern gefuc^t: fomot ©rboerträge al§ ß^epacten maren
if)rem ©ebanfen bienftbar gema(^t. Unb bie 2;oppelf)eiratf) ^mifdien Äönig 2ub=
wig unb ber ^ab§burgifc^en '4>^in3effin ^Jtaria, fomie 3miid)en g-. unb Subwige
3c^tt)efter 3tnna war eine too^lermogene ÜJlaBreget, für ba§ erwartete greigni^

iiä) 3u ruften. Königin 5lkria, gerbinanbS ©d^trefter, ^atte eine mäcf)tige ^:par=

tei in beiben C'änbern für ^ab§burg gewonnen. -Jtad) SubwigS xobe unterftü^te

fie foTort bie '^Infprüc^e if)re§ SSrubere. .^n Sö^men beruhten biefelben junäc^ft

auf bem (Srbre_df)te feiner 6emat)lin 3{nna, fobann auc^ auf früheren Serträgen;
e§ concurrirte freilidE) hiermit bie ©ewo^nl^eit unb ba§ 9te(f)t ftänbifc^er ^önig§=
waf)t. ^y. fcf)icfte fofort eine ©efanbtfc^aft nai^ ^vag, xoziäjt ebenfowol htn
'Jtnfprud) feiner grau barjulegen, al§ für feine 3Baf)( ju wirfen beauftragt War;
über ben inneren 3Biberf|)ru{^, gteidti^eitig beibe§ geltenb ju maiiien, fa'^ er ^in=

weg: baburc^ ficfierte er fic^ bie .^^rone; er würbe am 22. Cctober in 5|3rag ge=

wä|(t gegen bie Bewerbung bcs -öer^ogS SBil^etm öon Saiern. 6r trat ot)ne

weiteres ben Sefi§ üon S3ö^men, ^Diä^ren, @cf)Iefien unb i^^aufife an. ^m
24. gebr. 1527 gefdia^ bie feierlidfie Krönung in '-Prag, e§ folgte bie Jpulbigung

ber öon S3ö^men abl^öngigen !L'änber, wetct)e g. perfönüi^ 1527 auf einer 9tunb=

reife in Empfang naf)m. ©cf)Wieriger erwies fic^ ber (Srwerb ber ^rone Ungarn.
2ro| ber i:ab§burgifdt)=ungarif(i)en 53erträge Don Cebenburg (1463) unb 5|]re§=

bürg (1491), tro^ ber 1515 in SÖien erneuerten Derwanbtfcf)aft(i(i)en S^ejiel^ungen

ber ^önig§t)äufer gab e§ in Ungarn eine nationale '4>artei, bie nur eine§ Ungarn
3Saf)l für 3uläfftg erflärte unb i^r 91uge auf ^ol)ann ^apoltja ben SSoQWoben
oon ©iebenbürgen geworfen ^atte. Sem mäi^tigen Singriff ber dürfen ftanb

alfo Ungarn in jwei ißarteien gefpalten gegenüber, bie ^absburgifcfie unb bie

national=ungarifct)e. S)ic le^tere fam ber erfteren äuöor. ©i^on am 10. 'Dloü.

1526 würbe ^apolt)a in ©tu^^lweifeenburg üon feinem 31n^ange jum Äönige
aufgerufen. S^agegen fanb in ^srcpurg auf bem 5^eicl)§tage (16. S:ecbr. 1526)
bie 2Ba^l [yerbinanbS ftatt; ^ier ^atte g. ebenfo wie in 33ö^men feine 9lei^t§=

titel, bie au§ ben Erböerträgen iiäj "herleiteten, öorgelegt, baneben aber ^ugleid^

in bie Erl^ebung burd) Söal^l fic^ gejügt: bie beiben 5)lomente lie| er bei bem
51cte 3ufammenwirfen , o'^ne im bamaligen Slugenblirfe äöert^ barauf ^u legen,

boB bie in ber g^olgejeit fo wünfcl)en§wert^e Älart)eit über bie ftaateredl)tli(|e ^Zatur

feines 9tegierung§rec^te§ gewonnen würbe. 51ber bie i^m ^ier juerfannte Ärone
l^atte er erft nod) geWaltfam ficf) ju erfämpfen. ©er ©egenfönig 3cipolt)a wanbte

fi(^ an ©uleiman, al§ beffen SJafatl er ©i^u^ gegen ben üiiüalen fiel) ju fid^ern

meinte. 91nbererfeit§ mu^te bie augenfd^einlidlie '>)!)ta(f)terweiterung be§ .^aufeS

•Öab§burg atle öffentli(^en unb gel^eimen f^einbe feiner europäifdlien ©tellung jur

öülfeleiftung an 3flpolt)a ^eraustorbern : nid^t allein militärif(f), fonbern aud^

biplomatifcl) fm^ten bie ungarifc^en Bewerber einanber äu öernii^ten. 2)er S5er=
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]uä) eineg '^Cuigleic^eg auf bem ßongrelfc in Ctmül^ f^tug fel^t. g. ergriff im
Sommer 1527 bie äöoffen, brang [iegreic^ öor imb erlangte feine Krönung in

©tul)lraei^en6urg am 3. ^}ioö. 1527. 'Mn t)a^ ganje ^al^x 1528 bauerte baä

9tingcn beiber Parteien fort, ©anj (Juro^^a t)atte an ber 33e|eftigung ber t)ah^=

burgifc^en ."pcrrfc^ait über Ungarn ein bringenbeä Cwitereffe; erft burd^ bie Sßer=

einigung Don Oeftevreid) unb 33ö^men unb Ungarn mürbe eine l)altbare ''JJtaucr

miber bie 2;ürfengeia^r gefd)affen; bie '•)tbmc()r bes 3f§lam Don ber C^l)riftenl)eit

mürbe nun bie eigcntlic^fte ^lufgabe beg neuen Defterreid)§ , bcffen Äronen 5-

auf feinem .g)aupte Dereinigte. 1529, al§ ©uteiman auf» neue gegen 2Beften

aufbrad), I}atte fid^ bie 2Bibcrftanb§fraft Defterreid)» ]n betoä^rcn. S)ie türfifd^e

^nDafion überfhitt^etc Ungarn , biö öor bie SöäÜe 2Bien§ trug ©nleiman bie

fiegreid)en ^etb^eidjcn be§ .!palbniDnbe§ , erft an ben SBäüen Sßienö brad) fi(^

bie türfifd^e "»JJiadfit; nad) brfimöcf)entlicf)er 'Belagerung (September, Cctober 1529)

50g ©uleiman mieber ai. 2; od) blieb 3öpoti)a in Ungarn aufrecht fteljen, al§

ber Dorgefd^obene ^.^Joften neuer türfifd^er ?lngriff§pläne. Unb 5- fonnte feit

152!» feinem roid)tigeren ©egenftanbe als Slegent bes neuen ofteuropäifdjen We=

famnitreid)e5 feine Iljätigfeit mibmen , alö ber Srmägnng, mie er ben dürfen
Don neuen Unterncljmungen abmatten ober mie er fein ^Hcid) Dor eDentucIIen

^^Infällen Derttjeibigeu unb feine ungarifd)en 'Hed)te befeftigen mürbe.

^. blieb allerbingg nad) mie Dor in ber allgemeinen '4-^Dtitif Don ben (Snt^

fd)lie|ungen A?arlö abl)ängig ; er tf)eilte bie fird)li(^e .Haltung unb bie fird)lid£)en

3lbfici)ten be§ fpanifc^en .lperrfd)er§ Don Xeutfd^lanb ; roabrenb Alarlö 5lbmefenl)eit

mar er ba5 bereite unb gefügige Organ , burd) baö ber Sla\\cx mit beutfd)en

(Vürftcu unb ©täuben unb H)eologen Derbanbelte (fo batte er unmittelbar Dor

bem iürfenangriffe 1529 ben ©pei)erer ^Heid)ötag in 'iNcrtretung ha i?aifer^

geleitet, fo begleitete er 1530 ben Äaiier aui ben ^)ieid)5tag nad) '^lugöburg,

bort nad) .Prüften bie Jpanblungen ifarle unb feiner ^JJliniftcr ^u unterftüljeu).

'Jtid^töbeftomeuiger aber begannen feit bem Grmerbc Don ^i)l)men unb Ungarn
bei i^m eigene, fpecififd) öfteiTeic^ifd^e ;^ntercffen aufjutand)en unb eine anbere

^^olitiC p empfel)len , al§ bie bc« faiferlid)en Srubers. A?arlä C^becntreiS um=
fpannte bas gan3e Europa

, ^yerbinanbö 2(idereffc mar in erfter 9{eil)e bie 5?e=

l)auptung llngarn§ , bie 3lbmel)r bes lürfen. 3f"iinei-' bringcnber mad)te er in

ben i^erl)anblungen ber beutfd^en Oteid^ätage feine ?tnid)auungeu geltcnb : (ir^aU

tung ober Ajerfteltung be» europäifd^en ^riebenS, felbft trenn fie burd^ fpanifd)=

l^aböburgifd^e ^ugeftanbniffe in C^talien ober an ^ranfreid^ ober (iinglanb ober

ben 'i^apft ju erfaufen nötl)ig, 'Jiad)giebigfeit unb Jyügfamfeit gegenüber ben 5or=
bcrungen beutfdf)er Territorien ober beutfdt)er "^U-oteftantcn, ba3 maren bie ©ebanfen
unb lliotiDe , bie mieberl)olt bei Derfd)iebenen 5lnlaffcn im i^erlauf ber näd)ften

.;jat)re in J-. auTtaud)ten unb Don ÄarU politifc^er 9iict)tung il)n abmeieren

liefen. 33eftanb i?arl auf feinem aSillen
, fo fügte 5. fid) feinem Gebote; 5.

gehörte nic^t ju ben politifd^en "Jlaturen, bie eigenmäd)tig unb felbftfd)affenb ber

©ntmidlung it)rer i^ölfer unb i^rer Reiten ben 2Beg anmeifcn unb beftimmen;
nid)t er, fonbern i?arl ^at bem ;Vitalter feineö ®eifte§ ©igenart aurgeprägt; ?f.

fügte fid) in bie jmeite ^ItoUe; Dom 33ruber lie§ er ^}iid)tung unb 6t)arafter fid)

geben, im einzelnen umbiegenb unb mobelnb, mas et als ©an^eö empfangen
unb im ©anjen fid) aneignete, äöer Don ©d^ritt ju ©dt)ritt feine !i?eben§baf)u

barftetten mollte, ^tte faft bie gan5e 9iegierung§gefdf)id^te Äarl§ V. ju er^ät)len.

^ier foüen nur bie ;^auptereigniffe unb bie SBenbepuntte t)erDorgef)oben merben.

'jtad^bem in 9lug§burg ber 58rud) ber !aiferlid)=fatl^olifd^en unb ber prote=

ftantifd^en ^Partei un'^eilbar gemorben, rüfteten beibe Steile fidf) 3U meitereu

©d)ritten. S)ie ^^roteftanten fdiloffen in ©dimatfalben itjren S3ert^eibigung§bunb.

Äaifer j^arl aber lie§ feinen Öruber Don ber turfürften. mit '?lu§fc^lu^ be^
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|)roteftmnben ^urfürften öon ©ac£)fen, juni i-ömifrfien ^önig tDät)ten, am 5. ^an.
1531 in Äöln; ex n^oh if)n baburd^ getoijfei-ma^eti pm Öeplfen in ber 9ie=

giei'ung unb fttfierte i'^m bie Dtac^fotge nad^ feinem ©cfieiben. S)er ertoartcte

3u|ammenftoB ber ©egenfä^e tourbe bamols j)inau§gefc^ol6en, ja 1532 ben ^^i-o=

teftanten fogav ber fogen. erfte 9teligton§Tnebe getoät)rt, — eine ^anblung, mit

roeti^er fy. bur(i)au§ einberftanben getoefen ju fein fd^eint. 2;enn gerabe feine

Öage cr^ieifd^te bamal§ (1532) S5ermeibung neuer äöirren in S)eutf(i)lanb, um
bie gan^e ^raft be§ 9?eic^e§ nad^ Often U)enben ju fönnen. Stile biplomatifc^en

SBerfui^e, bie f^. in ^onftantinopet 1531 angeftrengt, felbft bie einftroeilige

S)ulbung S(^polt)a'^ in bem Don i'^m befehlen X'^eite Ungarn§, mehrten ©ulei=

man§ neuen 3lngriff§!rieg bon 1532 nicf)t ab. 5}lit großer 5]tacC)t gebac^te man
ben Surfen fi(^ entgegeuäutoerf en

; ^^. "^atte perfönli(f) um 9lü[lungen unb (5d)u|=

maßregeln fid£) rüt)rig fcemül^t; e§ !am ein großes §eer gufammen : aber nennen§=

ttertl^e Srfolge erfhitt baffelbe nid^t. S)od^ 30g ©uleiman fi(^ üon felbft, na(^=

bcm bie S5e(agerung ton ©ün^ mi^glücft, Dor bem beutf(^en .öeere (angfam

jurütf. ^arl befc^to^ feinerfeit§ ben .^rieg nid^t fortäufe^en, obtool g- bringenb

gelDünfc£)t, burd) energifrf)e 33eriotgung be§ f^^elbjugeg Ungarn befinitib für .^ab§=

bürg 3U fid^ern. 5Jlit ben dürfen fam ein ^^riebe 1533 ju ©tanbe, unb 3flpo=

it)a gegenüber blieb ^y. fein anberer 5lu§roeg, al§ Ungarn na(i) bem Sefi^ftanbe

.mit i^m ^u f^eilen — eine 9lu§funft für ben Stugenblicf, ju ber ^arl§ 3ftücftritt

öom .Kriege g. ge^mungen, öon ber ab^uge^en fy. fi(^ bei günftigerem Einlaß t)or=

bcl^iclt. @ine weit em^finblicfiere ßinbu^e erlitt g- 1534. S^on ben 5prote=

ftanten unterftü^t, er^ob firf) 2Bürtemberg gegen ba§ f)aböburgif(f)e Dtcgiment;

ber öertriebene öer^og Utrii^ fe^^rte gurüdf unb bel)aubtete fid) im neu errungenen

'Sefi^e , unb bie aEgemeincn SSer^öltniffe nöf^igten ,^art , bie unliebfame
2f)atfad^e anperfennen : im ^^rieben bon ^aban (29. ^uni 1534) erhielt Ulrid^

üU Slfterle'^en bon Defterreid^ , ba§ felbft bired bom Üteidt) bele'^nt blieb, boi^

fadifdE) allen ßinflu^ auf ba§ Sanb berloren, fein früt)ere§ ^er^ogt^um 3urücf.

®§ toar für ^. eine fd§mer3tirf)e 5lieberlage, beren Sebeutung burc^ bie @egen=

gäbe ber |)roteftantifd§en 5lner!ennung feiner i?önig§ma^I bei toeitem nidf)t auf=

gemogen tourbe. Xxo^ ber [treng taf^oUfd^en fRicfitung , meldte g^. in feinen

Säubern innehielt, '^atte er bei ben bieten perfonlitfien Begegnungen unb 3}er=

^onblungen gute Bestellungen 5U einjelnen beutfd^en dürften gemonnen; unb

mel)rmal§ toar er in ber Sage, einer bermittelnben ^olittf ba§ 9Öort gu reben,

(Jonceffionen l^albpo(itif(^er , l^alb ürd^Ud^er ^]latur ju empfel^Ien. ©0 magte er

e§, bie 3lu§bel^nung be§ ©(^malfatbener Bunbe§ ju geftatten, fo billigte er au§

boHer Ueberjeugung alte ©d^ritte, bie jum (^oncil unb jur Äirc^enberbefferung

^infül§ren ju foHen f(^ienen, fo ging er auf ba§ @r|)eriment ber 9teligion§gef|3rä(i)e

(1540, 1541) gerne ein. 6r t)atte eben in ben legten 20 ^af)ren mit ben

2)eutf(ien ju leben unb 3U '^anbeln gelernt, er l^atte bem beutfdf)en (^l^arafter

me^r feinen ©inn geöffnet, al§ ber feftere, unbiegfamere Bruber e§ in feinem

Seben jeirtalS bermod^t :^at: perfönüd^ mürbe g. 'bei ben S)eutf(i)en immer be=

(iebter unb angefel^ener.

S)er Sürfenfriebe ^atte nid^t lange 2)auer. Bon alten ©dten bebro'^te

©uleiman ha^ 5lbenblanb mit feinen Eingriffen. 1537 erlitten bie Defterrdd^er

bei ©ffef eine blutige Tcieberlage; ber (Sinbrucf toar fo getoaltig, bo^ felbft 3a=

^3olt)a M g. Slnle^nung fudf)te: inbem g. il)n rücE^altsloS aU Äönig in ber

einen .spälfte Ungarn^ anerfannte, geftanb Bapolija ju , ba^ nadt) feinem Sobe

g. ganj Ungarn mieber bereinigen fotttc (Bertrag öon J?atona 24. ^ebr. 1538).

3lber fein Zoh (1540) §atte borf) nidt)t biefe golge. ^n Ungarn entftanb neue

^:parteiung, 1541; — bie ginen toaren für fy., bie 2lnberen für 3apolt)a'§ Söittttie

^fabella al§ Bormünberin i^re§ ©öl)ndt)en§, unb M ben le|teren ber fü'^nc unb
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fätiige 'DDIavtinujji. S)a eiiolgtc bie türfifc^c ontjafion; fie unteitüari fic^ bic§=

mal iaft ba§ ganje ßanb; ^Jtaitinujji tourbc auj ©icbenbüvgcn ein9ejd)ränft.

5lud) bie lürfenljiUfc, ^u ber 6ei biefem UnglücE bev (Spcl)erer 9teid)§tag 1542

jid) nuffd)tüQng, friict)tcte nid)t§; ber i5elb,5ug be§ ^)idd)3t)cevey untci bem ^efe^l

be§ iBvonbenburgei- .^uiiüvfteu 2ioad)im öevliff vefultatto«. S)er ^luebvud) beö

fvan3öli|d)4ai|ettid)fii .ft'ricge§ "^emmte lüdtei-c 'Jlnftrengungeu ; Sutinman bvang

1543 auf§ ueue fiegveid) öoiiuärti , eroberte ©ran unb ©tuljttuei^euBurg. fv-

mufetc fid) g(ürflid) preifcn, 1544 auj Öi;unb be^ ©tatuöiiuo einen Tüniiä()rigen

2Baffen)"tiI(ftanb öon ben Surfen ju er'^anbetn; jelbft Iribut^aljUmg an bie

dürfen rtjurbe nid)t öermieben. f^ür ben 3lugenblic£ roar bamit 9tu{)e gefdiaffen,

bod) fd)on 1551 brachen neue Söirren au§. ^jabelln meinte fid) ']Jtartinn,vji'§

entlebigen ,^u foUcn; '»JJIartinu.v^i bagcgen trat ^u Jy. über unb i'id)erte fid) bie

©tattt)altcrjd)ait tion Siebenbürgen. Sliabcfla öer^id)tete nir fid) unb il)ren So^n

au] Ungarn gegen eine öntic^äbigung in i^c^lefien. 5^a§ war ben lürfen ha?i

(Signal ,yi neuem 'Eingriff. 1551 mürbe mit med)felnbem Ötürf geftritten. g.

t)attc ,yinäd)ft ^Dtartinuj^i gejörbert unb befdjüt^t; er [)atte in 3toni feine ^ro=

motion ,^nni ßarbinal ermirft; bann aber entftanb ber 33erbad)t, alg unter^anbte

jener t)eimlid) mit ben dürfen; Li[terreid)iid)e (Smifftire ermorbeten i()n am 17. 2)ec.

1551. 2)aranö cntftanben neue Unrnljen unb mit il)ncu Derbanb fid) 1552 ein

mörberifc^er lürfcnfrieg, ber micberum ben Inrfen günftig tiorlief. ^n Sieben^

bürgen erfcf)ien and) mieberum ^fabeüa: bennod) erfod)tcn (Verbinanbä .Cieere in

ben näd)ften 3at)vcn einige Siege, fobaji nad) unb nac^ fy. bie 'Regierung beö

Sanbeg mieber in feine ül^otmä^igfeit brad)te: baä (Snbe war ber fyriebenefi^tul

mit ben lürfen 1562, ber ^. im 33ffit3 Ungarns anerfannte. — 33ei allen bicfen

llnterne()mnngen unb 2Bed)feliäUin ()atte g. auf. bes. beutfc^cn 5Reid)eö unb auT

feinet {aiferlid)en l^ruberö ."pütfe an (^elb unb Solbaten fid) ^1{ed)nung gemad)t

:

it)m mar gan^ uaturgemäH biefc ungarifd)=türfifd)e m'ngf ber "JJlittetpunft feiner

^olitif gcmcfni. '^Iber in feinem 'ülugenblide t)attc er erlangt, was er ju erlangen

gehofft; ber faiferlid)en ^^Jolitif mar biefe ^yrage nid)t bie midjtigfte Don allen

i^rcn ^^luigaben, fein fteteä Xrängen fat) fie nic^t gern, er tourbe i^r biömeiten

läftig. Unb bo(^ l)otte \s. mit imüem ßinfa^ feiner ^4>erfün ber ^.l^oUtif bee

$ßruber§ gebient; bei ber (Einleitung ber 33ermitttung§politif 1539 unb 1540

(er mar bamalö pcrfönlid) ,^u ,^art in bie 'Jiieberlanbe gereift) , bei ben iöor=

bereitungen ,uim Sd)nmlfalbener .i^riege, in bem .»Kriege felbft mar er mit öoUer

.gjingabe für Äarlg ^merfe tl)ätig getoefen. 6rft nac^ miebert)o[ter (Jrmägung

mit bem Sßruber "^atte Äarl feinen @ntfd)IuB ,5um .Kriege gefaxt, Jyerbinanbä

ßinflu^ t)atte an mand)en Stellen für A^arl erfolgreid) gearbeitet, fo bei 33ranben=

bürg unb bei .\per,^og 'JJioriij nou Sad)fen; gan,^ befonber§ im jyelb.^ug Don 1547

tjatte 5. fräftig mitgemirft \n ben Siegen, welche bie äöelt erftaunten unb Xeutfd)=

lanb§ Sd)idfale um,}uänbern fd)ienen. Sie Gmpüvung in 33öt)meu ^atte er

1547 niebergefi^lagen; eö l)alf il)m fein abfotuteS iKegiment bort beffer ,^u be=

grünben. 2)a äöürtemberg am Kriege Xl)eil genommen, gebad)te g. alö öer=

tüirfteä Se'^en ba§ .'per,\ogt^um ein^ietien unb f-^ in ben öon il)m ungern auf=

gegebenen Sefi^ 3urürffci)ren ^n fönnen. ^axi aber lef)nte eine fold)e (Vorberung

ah, nic^t entfc^ieben, mit falben ^roeibeutigcn äßorten. ^^at)re lang fditeppte ber

mürtembergifc^e .ipanbet fic^ l)in, für fy. ein bitterer i.'ot)n feiner "ülufopferungen

unb S)ienfte.

@§ liegt nichts bor, ti)a§ bie ''^lnnal)me rechtfertigen fönnte, aU ob g.

1547 unb 1548 .^arl§ rcligiöfc ^:poIitif mifebittigt t)ätte. äöie 1521 unb 1530,

wie 1541 unb 1545, fc^eint er aud) 1548 bei bem grlaffe be§ ^Interim unb

bei ben anbcien politifd)en ^a^regeln, bie .»i^arl bem 9lug§burgcr gteid)§tage

oufcrlegte , bie (Befid)t§punfte be§ '43ruber5 üollftänbig gct^eilt 3U ()aben. äßa»
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xf)n bamal§ bemfelfien entfrembete unb eine ernftüd^e SSerftimmung jtoijc^eTi

ii)mn :^evborrief, toar nid)t§ anbere§ aU ba§ ^3ei;föntt(^e ober b^naftifi^e ©onbet=
inteveffe be§ ^errfd^erS öon Defterreid^: feine Unauirieben'^eit mit ben ßeiftungen
Äai-I§ für Ungarn, feine i?Iagen üBer bie 5ii(^tBerücf[id^tigung biejer i^^ntereffen,

fein Slerger über bie 35erfagung äÖürtemberg§. SDa^u aber !am bamolg nod)
bie S5ereitelung eine§ ßiel6ling§gebanfen§ — J?arl§ 93erfu(^, bie beutfc£)e ©ucceffion

auf feinen eigenen ©otin, ben»f)3anifd)en ^^fiitipp, ju lenfen.

fy. :^atte mit feiner (Semapn ?Inna über 25 ^al^re in anwerft glüc£lid)er

(Sf)t gelebt; äu feiner tiefften 3:raucr mar fie am 27. ^an. 1547 in ^rag ge=

ftorben; jeben @eban!en einer 2öieberöer^eiratt)ung let)nte er be!)arrlict) ah. S)ie

@!^e mar mit 15 J?inbern gefegnet , t)on benen ^mei jung ftarben, brei ©öt)ne

ben Sßater überlebten unb beerbten (Maj:, g er bin an b, J^arl), brei 2;öd)ter

ülonnen mürben, mä^renb fieben %'öä)tn @t)ebünbniffe mit grinsen öon $oIen,

SSaiern, ßlebe, 5Rantua, ^yerrara unb Xo§cana abfdjloffen. S)er ättefte ©ot)n,

^Otarimilian , mar ber natüiiid)e @rbe ber Sänber feine§ S5ater§, menigften§ ber

Öauptmaffe bcrfelbcn. 1549 brürf)te e§ g. bal^in, ba^ bie Sßöt)men it)n aU
5lad)fDlger anerfannten; er mürbe mit Äarl§ ältcfter Sodfjter 1548 öerl^eiratf)et,

ot)ne baburd) Sänbergumac^S, auf ben er gehofft, ju geminnen; aber ^. ^atte gc--

glaubt, bereinft i^n aud) jum 5ta(i)fotger in bev Äaifermürbe beförbern ju bürfen.

£)iefe (ärmartung ermie§ fi(^ al§ eine 2:äufd)ung. Äarl mottte öielmet)r feinen

eigenen ©o'^n bem SSruber al§ Ütac^folger geben. 1551 mu^te ^y. fi(^ öer=

|)^id)ten, für biefen 5ßlan äu arbeiten; mibermittig unb mit ©träuben nat)m er

biefe ^tufgabe auf fid§. S)ie ^Vereitelung be§ f^^anifd^en ©ucceffion§|)rojecte§ i[t

fidler tt)ei(meife it)m auf ^}iec£)nung ju fe^en, fie entfbrad) iebenfallS feinen leb=

i)afteften 2Bünfc£)en. Slber ber gifer, mit bem
f^-. bi§i)a- Äarl§ |)oIitif(f)er Reifer

unb Siener gemefen, mar bod^ buri^ biefe SSorgänge erfattet, 1551 unb 52 trat

er nidt)t me!)r fo auf, tuie e§ frü!)er feine SIrt gemefen. 6§ mag baju getommen
fein, ba^ g. bamal§ bie Unmöglid^feit eingefet)en, bie !aiferlicC)e ÜteligionSpoIiti!

erfolgreirf) burd^^ufe^en , öou ber 9btt)tDenbigfeit gemiffer (?onceffionen an bie

|)roteftantifdt)en ^ei(i)§[tönbe mocf)te er fid^ überzeugt ^aben. S3ei ber Sr'^ebung

ber S)eutfc£)en, an bereu <Bpi^t ^urfürft Woxi\ öon ©ac^fen ftanb, 1552, trat

g. üon öorn'^erein auf mit ber 5(bfidf)t ber ^Vermittlung ^mifd^en Äarl unb
5}lori|, nicf)t mit unbebingter unb entfd£)iebener ^^arteinat)me für ben 33ruber.

äöä'tirenb ^ori^ gegen i?arl§ ^^erfon naä) ©übbeutfd)lanb ^erauf^og, ^atte ^y.

untermeg§ eine 33efpred^ung mit i^m in Sinj (3IpriI 1552), in meldier fie einen

nad£) einigen äöodien 3U beginnenben 2öaffen[tiIIftanb pr f5rieben§berat{)ung öer=

abrebeten. S)iefe 33eratt)ungen gefd^a§en barauf im ^uni unb Sfuli in ^affau.

Sm Sinöerne^men mit einer großen 3ln3a^l beutf(^er dürften öon beiben @lauben§=
befenntniffen brad)te Q^. ben „^^^affauer ©tiEftanb" ju SBege, bem Äarl bi§ 3u=

(e^t miberftrebte, ben 5- bem Sruber grabe^u ab^mingen mu^te: ^ur 33eru^igung

S)eutfdC)tanb§ Ijielt er biefe ßonceffionen für unerlä^IicE) ; tro^ feine§ eigenen

^af^oIiciSmuS mar er bereit fie ^u gcmätiren.

S)er ^affauer ©tillftanb, bie ©r^altung be§ f^-rieben§ im 9(teid)e, ber 2(ug§=

burger 9teiigion§friebe
, finb bie :perfön(id^en geiftungen ^^erbinanbg für S)eutfd^=

taub, auf benen ba§ e^renboEe @ebäcC)tni^ feine§ 51amen§ bei ber Dlation berul)t.

Sßon lauterer .^ir(^lid)feit erfüEt, ortiioboj: unb bebot für feine ^^erfon unb in

atten S5er|ättniffen feiner Umgebung, ^atte er bie ftaatSmännifd^e ^infii^t ge=

monnen bon ber Unbertilgbarfeit be§ 5proteftanti§mu§ unb ber barau§ fid£) er=

gebenben ^ot^menbigieit, il^n factifd) ^u bulben. 5[Rit ganser 23eftimmtl§cit fd)ieb

an biefem 5ßunfte feine ^ai)n fic^ üon ber be§ S5ruber§. Unb nad^bem ^aii,

förbertidf) unb geiftig gebro(^en burd^ bie Unglü(f§fd)läge bon 1552, no(^ einen

legten 35erfud^ jur Ueberminbung ber ©egner im äöinter 1552—53 gemacht unb
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bei bem^elBeu luicbeium imtcilcgcn toar, ba fa^te ex bcii (Jntfd^hi^, fid) gon^

oon 2)cutf(i)tanb ab,5iHuenben unb für alieä unb jebeä bic a^evanttuortung bciii

33rubcr ju überlaffen. (5'. übernatjm auf fein (*»)en)iffen biefc 3>ei-antttiortung, |o

]ii}X et dudj ben 5Bruber bat, nid^t ganj unb iür immer Oon bcv Oiegierung

2)eutf(i)(anbö fic^ juvüdE^iefien ju toolten. 2)a§ brübcrlic^e 35evl)ältni| toar in=

3lt)i^(i)en öollftänbig tuieber t)ergeftettt; mieberf)olt öerfid^ertc .Vtarl, auf ^^f)iüpp§

5^a(^Totge in £eutfc^Ianb cnbgültig öeriic^tet ju fjabcn. i^. unterna()m eg 1553,

ben i5r"fi>en unb '-öefi^ftanb im ^}{eid)e ju fd^ütjen ; baju biente if)m ba§ (Sint)er=

ftänbniB mit ^urfürft ^Jtori^ unb feinem "JiarfiTotger 9lugu[t, baju bienten bie

SBünbnifje mit ben größeren beutfd)en Territorien , befonberg ber .^eibelberger

f5für[tenbunb 1553—56 unb ber ^^'anbgberger 33unb feit 1556. 2!a§ mic^tigfte

aber tttar, ba^ er auf bem \!lug§burgcr ^eid^Stage 1555 bie ^eitlüeitige 3)u[bung

be§ ^roteftanti§mu§, bie in ^4>affau gemii'^rt mar, ,yi einer bteibenben 3n macl^en

ixdj übermanb. föegen Staxl^ Sizilien, gegen bie lebhaft eingreifeubcu 33emü(}ungen

bc§ )}äp[tlid)cn ^Jtuntiuö magte f^. biefen großen ©d)ritt principieller '^ebcutung

unb gelualtiger Iragmeite: er t^at, ma§ er mufetc; er liejj fid) burd) nid)t§ in

feiner für not^mrnbig erfannten (fntfc^tief^ung beirren, ^reitic^, er burfte mot

barauf t)inmeifen, baf;; er in bem fogcn. geiftlic^en ä^orbe'^alt bem 2Beitcröor=

bringen beö 'l^rotcftanti'jmuö eine Sc^ranfe gefeljt , ha^ er grabe an ben bcbrot)=

teften ©teilen, b. i\. in ben gci[tlict)cn (yiirftcntl)iimcrn, bic Jortbaucr bcS Atatt)o=

Iici§mu§ gefid)ert I)abe: er tt}at nid)t me()r, al§ er muffte, ^a er t)offte auf

eine '!)lcubelebung unb .Kräftigung ber fat()olifd)en .Ürärte, bereu ©djutj er im

9letigion§frieben aufgerichtet ju l)aben fid) fc^meid)elte. .i^aifer .R'art ^atte

bamat§ fd)on, 1555, bie IHbfid^t, öon allen (Mefi^äften fid^ ,^urüdju,iiet)cn gefaßt:

nact) unb nad^ legte er feine .ß'ronen nieber. Sc^on 1556 l)atte er ber ,Kaifer=

!rone cntfogen motten, nur auf ba§ .'^ureben ^yerbinaubS behielt er fie nod) eine

3öeile. Grft 155S TiU)rte er feine ''Jlbfid)t aii<5. 2a erfd)iencn auf einem Alur=

fürftentage in Jyranffurt feine @efanbten , bie ^ilbbanfung bem ^Heic^c ,yi notifi=

ciren; unmittelbar folgte barauf bie Ärönung be§ fd)ou 1531 gemäl)lten römifd^en

i?önig§ jum .JTaifer (am 24. ^Jlär,^ 1558). @r[t üon ba ab beginnt formell

fein faiferlidl)e§ XHmt, menn er aud^ fdf)on feit 1555 bie 9{egierung öollftänbig

geführt.

(5§ mar fein SSeftreben, ben 1555 gemonnenen ^'^uftanb ju erl)alten unb \n

befd)üt3en. (5r miberftanb jeber ':?lbänberung feiner ©runblagen. (Sd)on aui bem
Ütegeneburger 3ieidl)ötage (1556) f)atten bie ^^^roteftanten \ltuf^ebung beö gcift=

lid)en 2}ürbel)alte§ geforbert , ein 3lnfinnen , bem ^. fofort fid) miberfetjtc.

9Inbcrerfeit§ aber ^ielt er aud^ bie i'^nen gegebene „^eclaration" in R'raft, ba^

in ben geiftlid^en 5ürftentl)ümern ber beftel)enbe ^^roteftanti6mu§ ber t'anbftänbc

nid^t angcfod)ten merben foUte. 3m (September 1557 mürbe in 3Borme burd)

ein 9teligion§gefpräd) ^u einer 33erfüf)nung ber '-j.krteien ein '"Anlauf genommen,

beffen einziges ßrgebni^ -Oaber unb ©nt^tueiung unter ben '^-^i-'oteftanten felbft

Irar. 2)er 'Jlugöburger 9teid)§tag (1559) mu^te bei bem ';){ctigion§frieben al§

bem paffenbften 5lu§funft§mittel bleiben. 1556 forberten üiete ftänbifd)e S^eputirtc

£)efterreid)§ öon (}. bie ^^lusbetinung be§ 9teligion§frieben§ ünd) auf bie inner=

öfterreid)if(^cn i3anbe; er betonte iljnen gegenüber fein eigene^ fattjolifd^e^ 58e=

fenntnil, aber er ftctttc meitere Sd)ritte ,^ur ^jieligionätiergleid^ung in 3lu§fid^t.

Sie ^raj;il feiner Ütegierung mar jebenfallS tro^ ber öerfd)iebenen [trengen 9te=

ligion§erIaffe eine milbe unb nad^fid^tige. Unb ebenfo t)alf g. im beutfd^eu

9leidl) nmndfiem 3lnftanbe ah burd) fein praftifc^eg ä^er'^altrn; er geftattete t)iel=

]aä) , ba^ ein proteftantifdf)er „'^llbminiftrator" ein gci[tlidt)e* iyürftentl)um üer=

toaltete unb regierte, toenn er audf) einen nid£)ttatt)olif(^en 58ifdl)of nid^t ju^ulaffen

getoillt mar; ba§ mar eine factifd^e (Fonnibenj, meldte im ?(ugenblicfe über bie
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©(i)tDieng!eiten f)tnroegt)ali , aber ba§ !at^otif(i)e ^xincip hoä) toafirte unb eine

anberg geartete ^^rajig ber ^ufunft DotBct)teU. Uebet^aupt, e§ loar i^. loeit

entiernt bon ber ^bee, über bie ßinie be§ 9tettgion§frieben§ trgenbtDie ^tnau§=

äugef)en; er trai^tete bielme^r bat)in, ber Su^unjt be§ 9tei(^e§ eine möglid^ft

!att)olifc^e 9ii(i)tung toieber 3U geben. 3lu§ DoEer Ueber^eugung unb mit aEen

jeinen i^räiten unterftü^te er aEe jene SSemüfiungen unb S5erfuc£)e, bie bamal^

|ür eine innere 9leftauration unb äußere Äräftigung ber fot^olif^en Äirdie ge=

jdia^en. 3toar i)atte 1558 ber ©ifer be§ 5ßap[te§ '^ßaul IV. i'tjm einen ärger=

tid)en ©treit erregt, au§ welcfiem ein toeniger beöoteg ©ernütt) Iei(f)t Stnla^ 5u

ernften ßonflicten mit bem ^^patjftl^um entnommen ptte; bei g. :^atte e§ feine

bebenflid^eren f^otgen. S)er 5t?Qpft meinte, ot)ne feine 3u[timmung fei ^art§

9tefignation unb gerbinanb§ Krönung ungiltig; er tiertoeigerte bem öfterreidjifdien

@e|anbten bie nad^gejuc^te ^ubien^. 2)a§ 5Jlotiö $aul§ tuar 5meiiet§o:^ne baS

(Scfül^l |)äp[ttic^er Omnipoten^, öerbunben mit feinem S^a^ gegen bog ^au§ ^Qb§=

bürg, aber ebenfo feine (äntrüftung über ben öon ^. gefd)Ioffenen 3£eligion§irieben

unb feine SSeforgnife, bafe gerbinanbS (5of)n , ^ajimitian, bem Öutf)ert§um an=

l^änge. j^., fo fe^r er bor ben dürften be§ 9^eic^_e§ bie Äränfung ber faiferlic^en

äßürbe betonen unb ^Kec^tgbebuctionen gegen bie päpfttic^cn 2lnma^ungen t)or=

tragen lieB, fachte bod) nacf) einem 3tu§roeg, ben ^$apft ju befc£)tt)ic^tigen, unb

bebiente bafür gern fiii) ber 5ßermitttung feineS ^lleffen, 5pt)ilipp§ IL öon Spanien.

Siefe 5Jlittel mirften. '}la<i) ^$aut§ 2obe erfannte aud) fein ^3lad)ioIger ^:piuö IV.

fofort o^ne Umfi^toeife %. aU ^aifer an. 5£)ie SSe^ie^ungen steiferen biefen

beiben ©pi^en ber ß^riften^eit mürben rec^t freunblii|e unb intime, ©o weit

be§ ^aifer§ ginflu^ reichte, bemü'^te er fid^ um Säuterung unb 33efferung ber

firc^Iic^en S)inge; bem Drben ber ^efuiten eröffnete er Eingang in feine Öanbe,

um SefteEung tüt^tiger ^^rebiger bemüf)te er fic^ unabläffig. 3lEe§ toag öon

(Spanien auf bem Sribentiner (koncil 1562 unb 63 gefcfia:^, bie Äiri^enpc^t 3u

f)eben, mürbe öon i^m geförbert. S)ie SSerufung biefe§ 6oncile§ mar i^m er=

roünfc^t, mürbe öon i^m mieberfiolt eifrig betrieben. 3"^ar '^dtte er bie 2}er=

fammlung eine§ ganj neuen 6onciIe§ ber öom 5i5apfte beliebten 2öieberaufnat)me

ber 1552 fugpenbirten ©Qnobe oorge^ogen; 3ftü(ifi(^t auf bie 5lnfi(^ten ber

2)eutf(i)en lag i:^m ja befonberS na'^e, aber er fügte fi^ auc^ in bie gegent^eilige

ßntfc^eibung. «JJlit reger 2:f)eifna^me öerfotgte er bie ?Xrbeiten be§ 6oncite§,

immer bereit, feinen ßinflu^ geltenb ju macfien, mo e§ im ^ntereffe ber öon

i^m ^eiB erfe^nten J?irrf)enreform münfc^enStoert^ erfc^ien; öor aEem ^alf er

ju bem 3}erfu(^e, bie Unabf)ängigfeit ber conciliaren Sßer^anblungen öor päpftlic^er

ßintoirfung ^u fc^ü^en. ,3n aEen biefen Singen fc^lo^ er fi^ ber fpanifc^en

5|Solitif unbebingt unb offen an; über:^aupt innigjte§ 3ufa"^"ien^alten mit ^^ilipp

öon (Spanien mar feine Sofung, fotoot für bog ßoncil alg für bie meiften fragen

europäififier ^ßolitif. ©§ gab nur menige 5)Sunfte, in benen er öon ber fpanifctien

3luffaffung dbtoiä). 5Der micl)tigfte berfelben betraf bie gjlöglid^feit einer fird)=

lid)en Sonceffion, um bie Sßieberöereinigung abgemii^ener S^riften mit ber Äirdie

äu erleichtern, g. ^tte mit öielen l)eröorragenben beutfc^en S^eologen ber

fat^olif^en Seite bie 3lnfi(^t getüonnen, ba^ eine 3luff)ebung be§ (Sölibat^roangeg

unb eine greigebung beg Saienfeld^eg für ©eutft^tanb not^menbige ^JJta^regeln

mären, ja öon i'^nen öerfprac^en öiele Dptimiften ]\ä) munberbare SBirfungen.

ßr betrieb biefe Singe au(f) gegen ben heftigen äöiberfprud) ber Spanier. @r

fe^te burc^, ba^ bag Soncil bem ^apfte biefe eonceffionen für einselne 5|3arti=

cutarfirdien anl)eimfteEte; ^:t5ab[t ^^piug i)attc ^ugefagt, für Oefterreid) unb Saiern

fte fpäter 3U gemä'^ren. 5Jlit bem ©efammtergebnife ber conciliaren Strbeiten

burfte g. aufrieben fein; er unterna:§m eg, auf ber gebat)nten Strafe nocl) ein

Stüil meiter ^u fc^reiten, inbem er äßicel'g unb 6affanber'§ tljeologifc^e ^^ro-

aiEflem. beutfct)e Stograjitjie. VI. 41
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gvamme ,^uni Sdtögaugöpuntt feiner ^tegierungStfiätigfeit nel)meii moüte: fein

lob t)ev()inberte, ba^ roivftid)e 6vgel6nijje feinen lHb[id)ten cntfpvü^ten. 5ll§ einen

flrofeen (Siiolg mu^ man eö be.^eic^nen, ba^ er feinen bem !!3ut()ei-tt)um (Zugeneigten

unb ,zum VHnfc^lu^ nn bie ^roteftanten fic^ bevettenben ©o'^n ^Jtarimilian bei

ber fatf)olif(^en ©eite ,zu bleiben bettiog; inbent ev mit i^ertuft beö Srbes it)n

bebrot)te, .^ugteicf) aber bem fat^ülifcf)en @i\zl^eqog gvo^e ^^Uiöfid^ten eröffnete (in

elfter Vinie bie Haifertrone, weitert)in aber auä) bie Succeffion in Spanien),

feffelte er bie ^ufimft i>P^ beutfc^en Äaifert^umeS ber >lpab§burger untööbar an

bie ©adje be§ bamal§ neu erftarfenben unb autftrebenben .<?att)olici§muö. 'Rad)-

bem (5. bem Sotine ein binbenbeö unb bie Äatt)oIifen berut)igenbe§ 'i^erfprecfieu

abgenommen, luarb er fetbft für il)n um bie ©timmen ber Aturfürften; auf

gevbinanbg ^Betreiben mürbe IHariniiüan im 'Jloöember 15G2 jum rlimifcf)on

Äönig gett)äI)Ü.

^n ben eigenen 'i'änbern ift bie ^Regierung ^^''^'^intinbö bie @porf)e, in melc^er

bie erften ÖJrunbtagen moberner ftaatlicf)er (finrtd)tungen gelegt unb in bie ftän=

bifci)en ^uftänbe mittela(tcrtid)er '^'Irt bie '^Infänge fürfttid)er ©ouüevänetät ein=

gefd)oben luorben. <"v. ging barauf au» , bie üerfd)iebenen '^-^roüin.icn ,yt einem

ftaatlid)en ©an^en ^ufammen.yifdimct.^en, l')'_*s t)erfud)te er Defterreid) unb Ungarn
unb 5ööt)men ^u gemeinfc^aftlidiem ^'JJlün^fyftem ]u öereiuigen, 152l> unb l')41

gemeinfame ^JJia^regetn gegen bie 2ürfengefal)r in aßen l[)eiten an.^uregen.

Ij5t; brachte er roenigftenö auö ben fünf nieberöfterreid^ifd}en J^änbern einen ge=

meinfamen X'luöfc^ußtag in 3Bien ^^ufammen; bod) übcrtüanb er ben ^|^articulari§=

niuö ber '^-^roüin^en nicf)t b(eibenb unb nid)t grünblid). 2Ba§ bie 3.?cruialtung

ange{)t, fo mar e? uon xHnbcginu feiner y{egentent()iitigfeit feine lUbfid)t, Organe

^u fc^üffen, roeld)e in allen ''4>roöin;,en gleichmäßig bie ^Kegierung ausübten:

1522 rief er ben .ipofrat^ (®et)eimerratt)) inö l'eben; im Jvinan,zloefen Oefterreid)§

fud)te er gleichzeitig Dtbnung .^u fd)affen; ju biefem ;^m(de fetjte er bie ^)iait=

fammer baumle ein. ©päter mibmete er fid) ber Drganifation ber ungarifd)en

f^finan^en. ^w i8i3l)men ftärtte er ebenfalls bie fürftlid)c Oleraalt über ben ftän=

bifc^en Sonbevteubenjen. lööf} fd)uf er ben ftänbigen .^riegeratl) für feine

fämmtlidien \.'änber .^ur !i3eitung be« OeerroefenS ; 15t)2 bemog er bie Ungarn
pm 'Jlnfc^luß C[n ha'i älMencr 'JJtün',fi)fteni; er ftellte Beamte in ben öerfd)iebcnen

X^eilen beö 'L'anbeö an , oljne ^Hücffid)t auf it)re ''Jiationalität ober ;L'anb§mann=

fi^aft. 2)em älteften ©ol)ne ''3Jiay {)atte et bie '•Jiad)folge in ;^öl)men gefiebert,

löGli gefd^al) auä) feine .i^rijnnng in Ungarn, bei meld)em 'Einlaß e§ ju princi=

pieüen 2)iöcuffiünen über ben ©egenfatj üon (Jrbred^t unb Söa^l mit ben Ungarn
fam. (^ö mar bann aber ein 'Olbmeic^en öoii ben fonft feftge^attenen ^4>rincipien

ber 'Regierung, baß g. burc^ fein leftament (am 25. ^-ebr. 1554) .^mei "Jceben^

fürftentt)ümer fd)uf, inbem er bem ^meiten ©ol)ne, (5ril)eriog ge^'binanb, 3:;irol

unb bem jüngften, Cvril)er,zog ,^?arl, ©teiermarf mit Äärntf)en unb .ifrain ^umieö

;

e§ fdieint , al^ ob bie öiitertid^e l'iebe über ben @eift be§ :^errfd)cr§ unbilliger

äöeifc ben ©ieg baüongetragen.

5- toar eine fleine
,

jartgebaute Sfiöui", äierlid) unb lebl^aft unb anmut^ig

in allen 53ett}egungen , mit bunfler ."pautfarbe, lang ^erabljängenbem ."paai-, ein

tüd)tiger Üteiter unb ^ügfi'- !Cebl}aften , leibenfc^aftlid)en 2emperamente§ rebete

unb gefticulirte er gern unb Diel: aber er mar arbeitfam, t^ätig in feinen @e=

fd)äften, Pol! guter ^Xuffaffung unb 6infid)t. 'Jtüd)tern unb einfach in feinen

!L*eben§gemol)nt)eiten, Derfd)mäl)te er e§ bo(^ ni(^t, bei porfommenben Gelegenheiten

mit 2Bürbe unb '^^i-'^c^t 3" repräfentiren. 'Jiad) ber junggef(^loffenen @^e be=

roafirte er ber (Battin feine Xreue, ot)ne au|erel)elic^en Siebegfreuben nadi^tjagen:

in red^t öielen ©lüden mar er ha^ Ö)egentt)eil feine§ Sruberä ! ®r mar meiftenö

gefunb geWefen; erft in ben legten 5a^v"en jeigten fic^ ,!Rrantljeitgfpuren bei il)m.
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Qx ftarB am 25. ^uli 1564 in äÖien. ©ein fii-(^U(^ei- ©inn ift fc^on toieber^

]§olt berührt toorben; unb bo(^ §atte er tto^ beä perfönlic^en 6ifei-§ ben 3fte=

ligionsfrieben Seutjc^lanb gewahrt. (Sine merfroürbige C'ebeneba^n! 3Iu§ bem
Ttationalfpanier feiner ^ugenb roar ein beutfc^en ^becn jugängttcEier unb beutfc^en

^Bebürinifjen na(i)teBenber bcutfcfjer g'ürft gercorben.

SBie ba§ perföntic^e ^eben unb bie 9tegierung6gej(^i(i)te (Verbinanbs ganj

untrennbar mit ben 6ej(^icfen unb l^aten Äarl§ V. öerfnüpft unb öerjc^tungen

ift, ]o tnürbe auc^ (mit toenigen 3lu§na^men) bie gefammte Cuettentitteratur

3ur @efd)i(^te ^arl§ V. an biefer ©teile aufge3ät)(t toerben muffen: alle bie

3citgenöffifd)en S)arfteHungcn , bie toir befi^en, bie groBen foujol (h)ie ßJioDio,

^uicciarbini, 9lbriani, ©teiban, ©epuloeba k.) roie bie fteineren, öerroeben

{yerbinanbö unb ^arlö Seben^toege ineinanber. ©o muß an biefer ©teile aur

bae Dermiefen werben, »ae ber XHrtifel über i?arl Y. ju bringen §aben mirb ;

f)ier foE nur ba^ fpeciell auf 5- bejügliclie erirä^nt roerben. lieber feine

^ugenb unb 6r3iel)ung eriftirt eine ^Kelation jeneä ^y'«-'«!!} ^Höaro Gforio, ben

njir al§ ben erften C'e^rex bes Sfufanten genannt (bei ©anboöal, Vida y hechos

del emperador Carlos Y. [1681]. 1. § Qi). (y. al§ ^errfcl)cr l)aben fpäter t)ene=

tianifc£)e Diplomaten me'^rfacf) eingel)enb rfiarafterifirt unb in i^ren Otelationen

be^anbelt: 1541 ©anuto, IS-lo (SaöaEi, 1548 2. (iontarini, 1551 ßaballi,

1557 ^aboerö, 1557 xiepolo, 1559 'Plocenigo, 1562 ©oran^o, 1564 9^^=

ct}eli (bei 3irberi, Kelazioni venete unb ^^iebler, Otelationen öenetianifcl)er Sot=

fc^oftcr über S)eutfc§lanb im 16. 3al|i-'^unbert). ^ac^ feinem 2obe f{^rieb in

35enebig fofort ber öiftorifer ^llfonfo Ulloa au§ ben il|m bort befannt ge=

morbenen ^3ta(^ri(i)ten Yita del potentissimo e christiauiss. imperatore Ferdi-

nando primo. 1565, ein SSuc^, ha^ er 'Ollarimiltan II. ju roibmen ben 9Jlut^

§atte. ^n 2eutf(^lanb Derfucfite ee ber befannte ©imon ©(f)arb, eine Ueber=

fid§t feiner ^Ttegierung mit einer prägnanten (£§arafterifti£ feine§ 2öefen§ ju

liefern, Epitome rerum in variis orbis partibus a confirmatioue Ferdinand! I.

et electione Maximiliani IL imperatorum hie inde gestarum. — Sriefe unb

^ctenftücfe gu feiner 3Siograpl^ie entölten bie attgemeineren ©ammlungen ber

Papiers d'etat de Granvelle. ber Documentos ineditos. bie "ipublicationen öon

Sanj, ^eine=S;öEinger, 5}laurenbrecl)er, 0. S)ruffel, ©icfel k. Unter ben 'bleu-

eren '^at C 9tanfe i^n juerft gefc^ilbert in bem treffliclien "Jluffa^ „lieber bie

Reiten- ^yerbinanbS I. unb ^J^arimitians II." -öiftor.^polit. 3sit|<i''^- I- 1832,

je^t 2Berfe YI.) unb roieber^olt in feiner 2)eutfdl)en @efc^i(^te im ^e^tolter ber

9ieformation, 1839 (4. 5Iufl. 1867). @ine fc^r au§füf)rlic§e Sarfteltung

toibmete bem (Begenftanbe ö. 33uc^ol^, ®efd§. b. Regierung ^erbinanb b. @rften.

9 aSbe. 1831—38, auf bie arcf)iüatif(^en ©cf)ä^e 3Bicnä geftü^t, rei(^en ^n=
l^altes, aber unfritifcl) in gorfi^nng unb Sarftellung. — Ser Söiener 9trd)iüar

0. (^eöai) ftettte bas ^tinerar ^aifer ;}erbinanb§ I. 1521—64 (1843) 3U=

fammen ',ba ba§ 2Ber! ni(f)t im Sucl)^anbel p ^aben, lie§ ©tälin in ben

gorf(^ungen 3. ®. @. I. 1862 einen 9tu§3ug au§ i^m brucfen). 2)erfelbe ö.

©etiat) öeroffentlidite aud) Urfunben unb 31ctenftü(fe 3. @ef(i). ber 5ßerl)ältniffe

3toifci)en Cefterrei(f) , Ungarn unb ber ^ß^orte im 16. unb 17. ^a§r§unbert

(4 Sieferg. in 4. 1838—39). ^n le^ter Seit .^at überhaupt bie öfterreic^ifc^e

Jpiftoriograp'^ie angefangen, in monograpf)ifcl)en ^Beiträgen einzelne SSerliältniffe

unb a^ejie^ungen biefer ^Itegierung betaillirt burcfijuarbeiten. |)ierf)in gehörige

^ctenftütfe finb in Derfc^iebenen 3eitf(^riften burcl) G^mel, Stüt^, ©togemann,

3eibig, .^rone§, ^irn^aber, Cberleitner u. 31. t)eröffentlid)t unb erläutert.

3öa§ ba§ ©anje betrifft, fo finb mir alterbiugS no(^ auf bas rec§t ungenügenbe

2Ber! Don ^Jtailat^ , @ef(^i(f)te be§ öfterr. .5?aiferftaate§ II. 1837, angeroiefen

(aSibermann'g @efd)iii)te b. öfterr. @efammtftaat§ibee 1526—1705 [1865] ift

41*
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ein öerfe'^ltcr SSerfud^). Einige ber toit^tigftfti 'iJJlonogvap^ien mögen ,^ute^t

noc^ öevjeidinet tuctben: DBcvlcitner, Defteneictiö gi'ia'Mf» unb .'ffriegSroefeu

unter ^erbinanb I. (1859». gitn^aBer, Uvfunben i. ®. be§ ^Jtnved^teS be§

paujeg .f)abä6urg auj- Ungarn (1860). (^inbett) , lieber bie örbred^te bee

•paufe^ -Öaböburg auf Ungarn (1873). Cbertcitner, '4>arteifäinpie in ''Jlieber^

öfterreic^"l519 u. 1520 (1864). ö. Slxau^. 3ur &e]dtj. Defterreic^S 1519-22
(1873). ö. Ärau§, ßngUjc^e 2)iptomatie im ;3^ 1527 (1871).

3B. ^Dlaurenbrec^er.

J^-Crbilianb II-, beutfc^er .S^aifer, n)utbe am 9. ^idi 1578 s^ <^>^"a^ ^o"

^JJlaria, ber Xoci)ter Aperjog 5Ubrerf)t§ V. öon Saicrn, bem (Sr^fjer^og J?arl, bem

britten ©o'^ne i?fiijer J^erbinanbg I., geboren, t 1637. ^ar[ batte aU (£rbe

3fnnerö]"terreid) empiangen. ^n ©teiermarf, i?arnten unb .^rain t)atten fid) 3lbe[,

©tobte unb 'DJlävfte Taft o!)ne \>ht5nal)me , in i^öx] jum großen 1i)nl bem

proteftantiid)en ^.öefenntniffe ,^ugett)nnbt unb fur,^ öor 5"fvbinanbä (Geburt toax

^axi ge^ttiungcn njorben, bem \!lbet ircie '^lugübung, bcn '.öürgeru S)ulbung

i'^reS 53efenntniife§ .yi^ufid^ern. 9}ergcbüd) bemii()te jic^ ber '4-^ap|'t, melc^er in

®ra,^ eine eigene 'Jhintiatur errichtete, ben (Jr,5l)er.5og ,^um 3Biberruf feineö a)er=

fpred)enö ]u belegen, bamit ber ^^'•''ti'ftantismu^ nic^t an ber Öiren^e ;^talien^

iefte SÖurietn id}tage: .ffart iiU)Üe fid) gcbunben unb bffd)rantte fid) auf 9}er=

fud)e , bie ''^sroteftanten in ben (^ren.^en feiner in mögüd) engftem ©inue gebeu=

teten 33emiIIigung \n l)alten unb ben .ilat[)o[ici§mu5 neu \n beleben unb ]n

ftärfen. '.Über er empfanb tiefe iHeue unb badete mic feine ö)ema^lin unb bie

gan.^e ')teftauvationöpartei bem fünftigen (^rben bie 'ülufgabe ]U, feine !öerfd)ul=

bung gut.^nmac^en. '-Bon frü()ffter ^ugenb au mürbe ^^ im (Reifte ber 3^e[uiten

^ur Tyvümmigfeit angcf)a(ten, mit ßifer für ©tauben unb .Uirdje erfüllt unb forg-

tid) t)or fe^erifd^en (vinftüffen behütet. 'Jiac^bem er ber meiblid)en Vluffid)t ent=

madifen mar, mürbe i'^m am 9. October 1586 ber '!ianbe5t)auptmann öon Öör5=

(ÄJrabiäfa, ^atol) %ham grei^err D. 'Jltteniö (AUt^imiS), ein l)oct)bctagter, in .<?rieg

unb Otegierung^gefc^äften üielfad) tl)ätig geroefener, eifrig fat^olifdier 'JJtann, alö

»pofmeifter öorgefeljt. '^Im 18. '^luxi 1590 folgte bemfelben in biefer ©teUung
ber nict)t minber fird)tid)e unb fromme 5^'et^err 58altt)afar ö. ©c^rattenbac^, ein

Öofmann bcä eifrigen (5r,^^er,^ogö j^fi-'binanb öou Jirol. 23eic^tt)äter bc§ .ifnaben

maren ot)nc 3weifel üon l^lnfang an :i^efuitcn. 2eu cvften Unterricht erl)ielt 5- —
fc^on feit feinem fünften ^ai)xc — burd) .1pan§ Söibmann unb bann burc^ ben

•püfcaplan 9lnbreag i8arfc§, 'JJtänuer, öon melcf)en nic^ty 'Jia^ere» befannt ift.

1586 übernat)m ber *3trc^ibiacon oon 'Dtieberfteiermarf, 3iol)ann 2Bagenring (5öo=

garino, '-i3ogertü), ber nad)mal§ '-J3ifd)of üon Xrieft mnrbe, ein ;-^)Ogling beä Col-

legium Gcrmanicum ^u "iitom, bie X'lu§6ilbung be§ "lU-injen. Jlöenn biefer fic^ am
28. 'Jioüember beffelben 3ia^te§ als erften ©d)ü(er ber foeGen eröffneten 3efniten=

unioerfitiit ^u (Öra,^ einzeichnete
, fo mar baä rool nur eine iHufmerffamfeit für

ben Orben, nid)t aber ber 9lnfang ^um 33efud) be§ ®i)mnafia(uuteriicf)te§. '^m

3?anuar 159() mürbe g- - ""^ i^" ^c" ^^erftreuungen be§ .öofeö unb üor allem

bem ßinfluffc ber proteftantifc^en .pauptftabt unb .öofleute ,^u ent.jie^en unb um
i^n in einer ftreng unb au^fc^lie^lid) fat^olifd)en Umgebung ^eranmad^fen ju

taffen, nad) 3i"9olftabt gefdl)icft. äöenige ^Dtonate fpäter ftarb ßrjljer^og .Vlarl.

Sem 2eftamente beffelben gemii^ übernat)men neben ber 'JJlutter i?aifer Otubolf II.,

(5r3^erjog g^'i-'binanb öon 2irol unb ^eVi^og 3Bil^elm V. bon 33aiern bie 3}or=

munbfcf)aft.

S)er 'Jluffid^t be§ glaubenseifrigen Dl)eim§ 2öitl)elm f)atten Äarl unb ^Jlaria

Don Einfang an hen nad) 3?ngolftabt ,^iel)enben ©ol)n nnterftettt: er möge mit

bemfelben fc^alten, baten fie il)n, mic mit einem eigenen ,^inbe. 'Äl§ '^ormunb

füllte ficb Söilbelm boppelt üerpflidl)tet, bem 2Bunfcf)e ber Altern nac^jutommen.
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^D3tit ber ©eiüiffenl^aitigfeit unb bem SBo^traoUen, toelc^e i'^m eigen tüaren, unb
3Uöleic£) angefpornt burc^ bie ^Öffnungen, tuelc^e man jür ben ^at^oIict§mu5

auf Ö-- fe^te, übei-roocEite er feinen Steffen unb burc^ eigen{)änbige 33riefe mahnte
er i^n ju ^^römmigfeit unb ^^^ei^. 2Bie feine äßorte

, fo biente aud^ tool ba«
33eif|3iet ber bamalä in ^ngotftabt ftubirenben ©ö£)ne äBit^elm§, iikrimilian,

::^>^ilipp unb gerbinanb, bem grj^erjoge jur 3lneiferung. 5)ht biefen^^^rinjen

trat 5. , tt)ie e§ na^e lag , in regen unb öertrauten 3}er!ef)r , boi^ bilbete fi(^

Sroifdien i§m unb 5Jlarimiliau feineeroeg^ eine für ha^ gon^e ^s^eben nad^toirfenbe

öer^eneireunbjc^aft au§. g. moctite ]xnliä) fctjon jene§ ©efüfit bon ber geiftigen

Ücberlegenlieit feines 3}etter§ empfangen, weliiieS i:^n na(f)mal§ auf beffen siiat§=

fc^iäge [tet§ befonbere§ ©eroic^t legen lie^. S)em 6f)arafter ht^ füni ^a^re
älteren .^er^ogs bagegen tonnte gerbinanbS äöefen nid)t pfagen unb bie 9tü(f=

firf)tg(ofigfeit , njomit 5- einmal im ^erbft 1590 feinen 2Infpru($ auf ben 9}or-

tritt in ber Äirc^e burct)fer;te, mu^te ben empfinblic^en unb elirgeiäigen Jüngling
bauernb mit Unttiillen erfüllen, ^n feinen fpäteren Sßriefen jeigt OJiarimiliau,

ber fic^ ftete aüe bie 33eeinträcf)tigungen, n?el(i)e fein <g)au§ bur(i) bie Defterreid^er

erlitten f)atte unb erlitt, grollenb gegenwärtig ^^ielt, ber ^utl^unlidien 3>ertraulid§=

feit ^s^'i^inanbs gegenüber unPeränberlicl) falte ,SurücE§altung. SÖegen jene«

9iangftreite§ rootlte grjlier^og fyerbinanb üon 2;irol, ber SSaiern abgeneigt unb
huxä) bie eben bamate jnjifdtien beiben -öäufcin au§gebro(^euen öänbel über ben

S^ortritt erbittert raar, ben 'Dteffen üon ^ngotftabt abberufen miffen. Sie 5Jluttcr

roiberfe^te fiel) jebocl) mit 6ntf(f|iebenf)eit , benn fie glaubte , ba^ für bie fatl§o=

lifi^e 6r3iel)ung il)re5 ©o^ne§ unb beffen ^Vorbereitung auf bie i^m jugebat^te

Slufgabc nirgenbe fo gut wie an ber bairifct)en öo(i)f(i)ule geforgt »erben fönne.

3lu5 bemfelben ©runbe roiberftanb fie bann auct) entfprec^enben 35erfu(f)en ber

proteftantifcl)en ijanbftänbe ^nneröfterreicf)§ , weli^e ju bereuten raünfc^ten, ba|
it)r 6rbl)err 00m '-l^erfolgungegeifte ber Üteftauration burdjbrungen werbe, foWie

it)rer öfterreid)if(^en QVerroanbten, roeldie bie Soften be§ 2tufent^alte§ crfparen, 5-.

bem bairifdjen (äinfluffe entjicl)en unb i^m eine me^r ^öfif(^=friegerifd)e ßr^ie^ung

geben laffen rooüten. 3lm 10. Wax^ 1590 l)atte g. begonnen, ba§ Don ben

;ijefuiten geleitete @t)mnafium ju befu(f)en. ©eit bem .g)erbfte be§ folgenben

;ja^re§ !^örte er Ot^etorif unb Sialeftif. .^m Cctober 1592 begann er 9}or=

lefungen über ^olitif unb @tt)if ju befuii)en, 5Jtat^ematif ju ftubiren unb pl^ito=

fop^ifi^e-Siöputationen ^u galten. 1594 na^m ber Unterricht im römifc^en

i\isä)i feinen 2lnfang. ^Jtur bie legieren, prioaten 9}orträge ^ielt ein ^aie; in

ber ©tfd)icl)te unterroice ben ^^rinjen Dielleii^t 2Bagenring; in allen anberen

(3-äcl)ern waren ^^efuiten feine 2el)rer, welche nic^t unterließen, ben Änaben wieber=

f)olt burt^ bie erften v^Vreife augjuäeidinen. 3}on ben ^rofefforen 30g 5, in ben

legten ^a^ren feiner 5lnwefenf)eit öfter ben gelel)rten unb angefe^enen Slieotogen

'-|}eter ©teüart unb einige ^uriften ju 2ifd)e. Dtamentlicf) aber üerfe'^rte er in

nertrautefter äßeifc mit ben ^efuiten. 5ln allen ©Dnn= unb ^efttogen tt)eilte er

nad) ber 3}efper il)re @rf)olung im Kollegium unb l)äufig lub er einzelne 53Ht=

gliebcr bes Crben§ ^u fiel), inebefonbere ben Otector be§ .^ngolftäbter öaufee, P. 9ti=

d)arb .öaller, einen fingen unb gewanbten -JJIann, welcf)er fpäter als 33eic^t=

Dater ber Königin i1largaretl)a Don Spanien auf bie beutf(f)e ^^olitif beg 5)la=

briber i^ofes ni(^t o^ne (SinfluB war, ferner ben P. ©regorius be 35almcia, „ben

gelehrten unb eitrigen 33orfämpfer ber päpftlic^en Unfe'^lbarbeit unb Slllgewalt",

unb ben P. ^afob ©reifer, weld^er fic^ buri^ Dielfeitige§ SBiffen au§3eic^nete,

hüxd) feine @treitfcl)riften gegen bie ^;|5roteftanten ben Beinamen „^e^er^mmer"
erwarb unb in feinem (äifer für ba§ ^]ßapalft)ftem 3U bem ©a^e gelangte : „Söenn

wir Don ber i?irc£)e reben, fo meinen wir ben ^apft." Ob g. noi-^ in anberen

gackern al§ ben oben erwähnten Unterricht erhielt, ob er mit ben lateinifd^en
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(slafflfern, biefen „t)cibnif(^cii ofaber^anfeti", lüie ftrenge .^af^otifen fte p nennen

pflegten, gleidf) feinen Üicttevn befannt genmdit ronvbe, ift nict)t üterlieiert.

"ülnfang ''Släx] 1595 fef)i-te <>•. nad) Övaj ,5urücf. '^Im :3. ''JJiai iibevtvug-

if)in bei- ^aifet unter 3^orbe^Qlt ber ßntfc^eibung luidjtiger (Vvageu bie ^)legie=

Yung. 9lm 4. S)eccmber 1596 Ue^ ev ifin üolIjät)ng ertläven unb bie öanb=

ftänbc jut .^ulbigung anmeifen. 2)ie ''^Ibli^cn in ©teicrnmrf unb Kärnten

wollten anlangt bie .söulbigung nid^t et)er leiften, al§ bi^ fy. be,5ügli(^ ber pro=

teftanti|d)en ©laubenSüBung il)nen bie gleirf)c ^Sufage trie jdn äJater gegeben

unb fie auf bie ^ßürgerjc^aftcn unb 33aucrn au§gebet)nt t)abe. 2)urd) ausmeic^enbe

5lntiDorten licfjen fie fid) jebod^ rafd) bewegen, öon if)ren ^orbernngcn nbjufteljen,

unb ofine aud) nur einen äl)nlid)en 5ßcrfud) ju matten, I)utbigten bann bie an=

bereu !!3anbfd)aiten. f^. War öon öombercin entfd)loffen , bem äöunfd)e feineg

5öater§ entfpved^enb , ben 'l^roteftantiÄmuS in feinen Gebieten auszurotten. 6r

betrad)tete bae genmfe ben 2tnfd)auungen , in Welchen er aurer^ogm war, als

unerlä|li($e @ewiffen§pflid)t unb ai^ e^orberung ber d)riftlic^en *'Jiäd)ftenliebe.

3ugleid) fd)icn e§ im politifd)en ^intereffe geboten, benn bie eoangclifd)en ©tänbc

öerbanben mit bem 'Hingen um ^KetigionSireiticit baS ©treben nad) ©d)mälerung

ber lanbeöfürfttid^en ®ewalt unb bei ber ©d)roff^eit ber fird)tid)en (Begenfä^c

unb bem öinfluffe ber religiöfen tllnfdiauungen auf bie (^kmüt^er glaubte mau
auf bie Sreue ber Untertliancn , bie einem anberen 33etenntniffe anlangen, nid)t

red)ncn ju bürfen. W\t fc^wärmerifd)cr '43egci[terung erfaßte ^. bie it)m ge=

ftellte l'Iurgabe. ^en i'orfalj
, fie ,yi erfüllen, f(^rieb er einer ^uifpivation beS

i)eiligen ©eifteS ju. Um fid) würbig öor.^ubcrciten
,

ging er ^)lnfang 1598 nad)

^ttalicn. lieber i^enebig unb '^abua fam er am 11. I1tai nad) ^^rrara , wo
(5temen§ VIII. foeben aU 6ieger einge.jogen war. S)er ^^apft, Weld)er il)m

au|erorbentli(^e @l)ren erwieS, beftärftc il^u in feinem 23or^aben. ,^u Sovetto

unb an ben ^eil. (Stätten ^Koms, wo er öom 24. bis jum 30. ^Jlai weilte,

mad)te ^. ba§ ©elübbc, el)er Vanb unb l'eben ^^u üerlieien, al§ auf bie 2)urd)=

fül)rung feiner 9lbfid)t .^u Derjid)ten. 3^aun fel)rte er über J^torenj Snbe Sunt
nad) @ra3 ^urürf.

S)ort begann er fofort bie "jlteftauration. S)ic 9lbma[)nungen feiner welt=

litten ^Itüf^e unb beS ^^aiferS, wcld^er auf bie tion ben dürfen brof)enbe @efal)r

unb bie fc^Wierigen il>cr^ältniffe im ;;)teid)e ^inwieS, ber l)artnärfige SBiberfprud)

be^ '^IbelS, Empörungen ber Untcrtt)anen , bie jürnenbe ^yü^lPi-'ac^t' cbangeltfc^er

9lei(^§ftänbe unb bie Erbitterung, welche fid^ bei allen '»tsroteftanten in S)eutfd)=

lanb funbgab , mad)tcn i^n nid)t irre. "Eingefeuert buri^ ben 33ifc^of ©toboeuS

öon Öaüani", burd) feine '!)3tutter unb ben '^apft, fowie o^ne ^weifel auc^ burc^

jeinen 3?eid)tüater unb anbcre Oira^er ^ii^efuiten, fül)rte er fein 3öerl in ber 9Beifc

ber 3f^t' nur ncd) rüdftd^tSlofer unb gewaltfamer, al§ eS gewüt^nlid^ Qcfc^a^,

an» Enbe. 3m 'Einfang beS ^. 1602 waren in aüen l^anbfd^aften bie e0ange=

tifc^en '^U-ebigcr unb ©d)uEet)rer auSgefd)afft, bie j?irc^en gcfd)loffen ober ^erftijrt,

bie *öürger unb 33auern jum ,^att)oliciömu§ ober jur ^EtuSwanberung gezwungen.

5iur bie 5lblid)en burften i^r iBefenntni^ bewal)rcn: eOangelifcf)er (SotteSbienft

Würbe jebod) aud) il)nen nid^t met)r geftattet. 31n biefem ^orgeI)en l)atten bie

bairifc^en .'pf^-'S^ge 2Bitl)elni unb '>)3taj;imilian nid^t ben minbeften ?lnt^eil. 5)er

©treit um baS 5Biitl)um '4^affau , weld)eS Cefterreid^ für ^-erbinanbS 33ruber

V'eopolb errang, ^atte ©pannung 5Wifd)en ben beiben ^öfcn ^erDorgerufen. S)aS

©inuerne^men berfelben Würbe erft burd^ (^erbinanbS .^eiratf) mit 3Bilt)elmS

Soc^tcr 'i)loria 31nna ^ergefteüt. S)er Er^lierjog ^tte bie beina^^e fedl)§ ;,^sa'^re

ältere '4>i-'inäeffin bei feinen 33efuc^en in ^]3^ündf)en liebgewonnen. S)er fd^on

1597 beabfid)tigten Söerbung Ratten jeboc^ nac^ anfänglid)er ,^u[timmung ber

Äaifer unb bann aud^ bie Erjl^er^ogin iltaria wibetftrebt, — wie eS f(|eint,
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loeil bei- ^iprin^eifiu Unjvuc^tÖQrfeit ptop'fieäeit tcurbe. @(ei($toot ^otte fic^ g. —
iDot im i^evbft 1598 — äöil^ctm V. gegenüber fc^riitüc^ .^ur g§e öerpflirf)tet

unb nacf)bem Bcru^igenbe ^ufflärungen üBev bie ®eiunbf)eit illana 9tnnas erfolgt

maren, rourbe am 23. 3Ipi-it 1600 3U @ra,5 bie .s^oc^jeit gehalten. Sqö 9}er=

!^ättni^ ber jungen Satten mürbe ein jel^r inniges unb wixfte nac^ ^üncfien
hinüber. 3tuc^ in ber gotge gewannen jebodf) 2Bitf)eIm unb 'Blarimilian feinen

Sinflul auf bie fteirii(i)en 3tngelegen^eiten. Unter biefen befc^äftigte ben 6rj=
l^er5og neben ber firdilic^en ^3erfteIIung bor allem ber Sürfenfrieg. "lUac^bem

bie feine \?anbe becfenbe ^eft^ng J^anifja am 20. Cctober 1600 in bie öänbe
be§ @rbfeinbe§ gefallen war, führte Jy. im fotgenben oo^ve fetbft ein -öeer ins

fyctb, ^n befd^rdnfter Se(bftfu(^t unb bem ßigenfinn bes 5ü|rer§ einer päp]t=

liefen öülf^fd^aar fotgenb, üermcigerte er bem faiferti(^en -öeer feine 53htmirfung
5U umfaffenben Unternefjmungen unb fcf)iitt pr ^Belagerung ,»ilanii3a"5. Siefe
fd^eiterte jebod^, ba er gan^ unfähige !^eute an bie (gpi^e ftellte unb fd^tießtic^

ein ungewöhnlich früher unb ftarfer Schneefall eintrat, in fc^impfticfier SBeife

unb ^nneröftcrreitf) blieb ben Streifpgen ber Surfen, fomie fpäter benen ber

ficf) empörenben Ungarn bloegeftellt. Sur(f) biefe (Einfälle, burc^ bie Dpfer ber

^rieg§jal)re unb burcl) bie 3(usroauberung mancl)er unb ^roar ber roo^tf)abenberen

SSürger unb 33auern rourbe ber ol)nel)in burci) ba§ Sinfen bes öenetianifcfien

-Öanbelg längft erf(i)ütterte 2Bol)tftanb :3nneröfterreid)§ frfiroer gefc^äbigt. {y. 6e=

mü§te ficf) nac^ bem 33eifpiele feines 3}ater5 mannigfach um beffen .JÖebung,

raupte jeboc^ niijt, burcf)greifenbe unb fc^öpferifcfie illa^vegeln ^u treffen.

i^lit ben :}{eic^3angelegenl)eiten befaBte ficf) ^. , fobiel erfic^tlid) ift , ni(^t.

8ogar bei ben ?)ieicl)5tagen, roo freilii^ nur bas @efammtf)aus Cefterreicf) eine Stimme
Befa^, ift eine felbftänbige 2^ätigfeit ber ©rajer 3tegierung nii^t roa^rne^mbar.
S^agegen rourbe g. feit bem ^. 1600 üon ben ^inibern .\?aifer 9vubolf§ II., ben
(Sr3ljer3ogen ^3Jtatt|^ia§ unb ^l^arimilian

, ju ben ^emüf)ungen jugejogen, burd^

roelc^e fie ]n beroirfen fu(i)ten, ba^ ber finberlofe unb in eine an Seiftesfranf^

§eit ftreifenbe DJlelani^olie öerfunfene 9tubolf bie 9tegierung an iltattfjias ü6er=

trage unb biefen ^um Könige Don Ungarn unb Söf)men unb jum ^tad^folger im
9^ei(f)e roä^len laffe. ^Jilit (lifer unterftü^ie g. biefe $eftrebungen. 5Il6 fie er=

folglos roaren unb bie Sßeigerung bes ^aifer§ , mit ben Surfen unb Ungarn
^rieben 3U fc^tieBen, ben Untergang ber f)absburgifc^en 53kc^t f)erbeifül)ren 3u

muffen .
fcf)ien

, f^lo^ (y. am 25. Slpril 1606 nebft feinem trüber 53tarimilian

@rnft mit 2)lattf)ia§ unb ^^iRarimilian auf bereu (Sifuc^en ju SJÖien einen 3>ertrag,

roobur(^ '']Jtattf)ia§ als -öaupt be§ -öaufes anerfannt unb il)m ^ur Herbeiführung
feiner 2öaf)l ^um römifc^en .5^önige Unterftü^ung aus allen .Gräften ^ugcfagt

rourbe. Xa% biefer 3}ertrag bie 3Ibfe|!ung bes Äaifers Bebeute, begriff 5- nic^t.

6rft nac^ feiner Jöeimfe^r rourbe er burcL feine ITlutter barüber aufgeflärt. Sa
Perfagte er, um fii$ nic£)t an ber gottDcrfie^enen 2Öürbe bes .ßaifere ju berfünbi=

gen, unb pietteic^t <iucf) in ber |)offnung, Don 9iubolf, ber immer l^eftigere 31b=

neigung gegen ^DJtatt^ias ,jeigte, felbft jum "Diadifolger erhoben ju roerben
, feine

^^Jlitroirfung jur 31u§fü^rung ber 'Xbrebe unb tf)at fogar Schritte, um bereu au5=

brücflic^e SBieberauf^ebung 3U Peranlaffen. So trug er ba^u bei, baß bie 3}er=

roirftic^ung be§ '^t^tanes, bie bringenb not^roenbige ^efeitigung ^^ubolfs auf legi=

timem QÖege ^erbeijuiü^ren, Don pornfierein unmöglicf) gemacl)t unb be§ 'Blatt^iaÄ

SSeforgniB, Don ber 'ltad)fotge ausgefc^toffen ]u roerben, gefteigert rourbe. Üicue

^]tal)rung gab er bann biefer ^eforgniB unb jugleid^ ber ©ö^rung in ben faifer=

li($en Sanben, inbem er im folgenben ^a^re einroilligte, ha^ i^n ber ^aifer ftatt

be§ 5)latt§ia§ ju feinem Sommiffar bei bem nac^ 'Jiegengburg berufenen 9tei(^s=

tage ernannte, unb inbem er bort ^Rubolfs SSegel)ren narf) öülfe 3ur Slufftettung

cineg fte^^enben .^eere§ in Ungarn Pertrat, ^n ÜiegenSburg rourbe bie Erregung
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bcr ^roteftantcrt, tDeIrf)e ^•. tüegcn ber UntcrbrüdEiing i^re§ '-öefenutuifjes in

^fnneröfteiTcid) l)a^teii imb Türd)tetcn, buvcE) feine '^(nuicfen'^eit unb burd) 5Jleu|ie=

rungen fat^olifc^en (i-ifere, roclc^e er unb feine Umgebung nic^t öermieben, t)er=

mc()vt. 'iJIui ben (^ong ber Ser^nbtungen übte er feinen jelbftänbigen ^influ^:

er folgte babei lebiglid) ber ßeitung ber if)m beigegebenen faiferlic^en ^JUnifter.

(Äine ebenjo untergeorbnete ^RoÜc fpielte er in bem -Kampfe 5n)ijd)en ^Kubolf unb
Ü!Jlattt)ia§ , ttjelc^er tt)ät)renb ber 'Regeneburger 2agiat)rt ,^um 'i(u§brud)e fani.

3)a^ 5)lattt)iaö mit ben proteftantifd)en Ungarn, De[terreid)ern unb 'JJtätjren ju

ben Söaffen griff, betradjtctc 5- at§ einen gi-'cbel an ber rechtmäßigen Cbrigfeit

unb alg S^crratt) am (Stauben, ^^ugleid) beforgte er, baß ber ^aifer , burd) bie

in ?tegen§burg erfolgte (Sntbedung bc§ 3Biener 3}ertrag§ erbittert , if)n ftrafen

unb i!)n üon ber ^ad)foIge, auf njeld^e i^m tt)ot fd)on .^offnung gemad)t mar,

au§fd)iießen fönne. 'ilnberfeitS bebte er bor bcr ^Hac^e be§ 9Jtattf)iaÄ unb feiner

SBerbünbeten. ^n namcnlofer 'i)lngft fud)te er fic^ bat)er nad) beiben ©eiten ,^u

entfc^ulbigen unb bcfd)ränfte fic^ auf crfolglofe 35ert)anblungen megen eine§

5ürftentage§ , meldjcr üermittctn foUto. ^Jiad)bcm ^JJlattf)ia5 bie '^tbiretung bon

Ungarn, ^JJtäljien unb Ceftcrreid) erjmnngen Ijatte, folgte ^. bereitmiüig beffen

©intabung ,^u einer ^^.^evftänbigung unb üerfprad) i[)m am 2-i, l^uli 1*308 ^u v5c^ott=

roien aufö neue feine Unterftiit^ung ,^ur ©imerbung bcr rönüfd)cn AVünigätüürbc,

mad)tc ahn fogteii^ aud) :Rubolf ^JJtittI)ei(ung bon ben gefaßten ^efd^tüffen, um
beffen 'üJtißtrauen ju entgegen. 3;ie§ gelang i^m nii^t: ber Äaifer fd)eint in

bcr t^olge leine 33c,^iel)ungen mit i^m unterl^altcn ,^u !^aben. dagegen bat i^n

.<?önig ^Jlatt^iaS in feinen Streitigfeiteu mit hcn öfterreid)ifd)en '^roteftantcn um
''Mat^. 5T. fud)te ben 33etter burd) religiöfc unb politifd)e ©rünbe bon ber 33e=

roittigung ber ^Religion5freil)eit ab,5ul)alten unb betl^eiligte ftd) , um bem Könige

freie .§anb gegen feine Untert^ancn ju fc^affen, an 'Jlnögleidisöcrlianblungen mit

bem auf äöiebererttjcrb ber entriffenen ©ebiete finnenbeu 'Huboli. ^^llö nad) bereu

Scheitern 'OJkttl)iaö feinen Stäuben bie geforberten ^iufleftänbniffe beroitligte, legte

7v. bagegen ^ermat)rung ein. "JÜditsbeftomeniger fd)loß er fic^ jebod) immer
met)r an ben .ftönig an , ba er mit ber ©ovge erfüllt nturbe , baß fein Vorüber

Öcopolb bom .ß'aifcr ^ur '^lad)fotge in 53ö^men unb im ^)teid)e beförbert roerbcn

fönne. Um bie§ ,^u üertjüten unb um bie tirc^lic^ = politifd)e Dppofition ber

©täube in ben Iiianbcn feiner Ü>ettern nii^t all\umäd)tig merbcn ju laffen, unter=

ftütjtc er eifrig erneute 39emüt)ungen um bie i?crfö^nung jener unb mo^ntc bann
bem gürftentage bei, welcher ju gleichem 3^^tff ^^"^^ XUpril lUlO in ^4>vag 3u=

fammentrat. ^m -.Huf trage beffelben reifte er neben anbercn 'JJiitgtiebern ,^u

^Btatt^iaö unb leiftetc nad) abgefd)loffenem '-iJertrage mit t^r.i^eriog lUarimilian

für ^]3^attl)iaö bem .<?aifer 3lbbitte. 3]on ber 'i^erbinbung mit bem '^affauer

Äricg^öolf, tt)eld)e§, bon ^Kubotf nic^t |»e,5at)lt, eigenmäi^tig in Oefterreic^ einfiel

unb bann nad) ^4-^rag rüdte, um ßeopolb jum .Könige ju matten, fuc^te g. ben

trüber burd) 53ittcn unb Sro'^ungen ab^ut)a(ten unb geigte fid) bei bem mieber

au§brcd)enbcn Kampfe an)ifd)cn ^Rubotf unb ^3}lattl)ia5 met)r biefem aU jenem

geneigt, ©obalb ber .^aifer aud) in 33ö^men abgefegt mar , trat 3^. böUig auf

be§ ©icgerä ©eite unb fd)loß mit i^m neben ben anberen ßrjfjer.^ogen am 27.

2)ecember 1611 einen 2}ertrag, tuelc^er bie i^räftc beä ganzen .s^aufeö ,^ur Unter=

ftütiung beä ,^önig§ gegen feine proteftantifd)en Untert^anen unb jur Srtoirfung

feiner 2öal)l im 9teid)e bereinigen foEtc. Die 9lu§fic^t auf ba§ @rbe ber älteren

ßinie feine§ .s^aufeg, um berentroitten 5- io bie 2egitimitätörüdfid)ten me'^r unb
mt^x beifeite fe^te, trat i^m unmittelbar na'^e, af§ nai^ ^Hubolfg 2obe 5Jlatt^ia§,

t)on mclc^em feine .^^inber ju ^offen maren, im ^uni 1612 jum Äaifer erroäblt

tuurbe. 5luf ^Xnbringen ber xijni mißtrauenbcn unb bor einem ^Interregnum

bangenben Äattjolifen gab bicfer fofort bie Suf^Se, (V- e'^cften^ jum ^3iad)folger
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toä'^len p (äffen, fyüv bie ^^erlüirfticfiung biefei 2}erfpred§en5 mar in ber ^olge
fiefonbcrg er^^erjog ^Dtarirntüan , bei- fetbfttofe unb ^o(i)begabte 3}ertreter bev

;3ntereffen be§ ©efammt^aufes, töätig. §. ^anbette üorroiegenb nac^ beffen

9tat{)fc^[ägeu unb Stnfc^auungen. S)te 5Ber§ättmffe in ben faiferü^en Sanben
unb im Oteid^e bereiteten jeboci) Si^tnierigfeiten , burc^ tt)e(d)e fic^ bee ^aifere
(eitcnber ^:)Jtinifter, Ät)teft, fc^recfen lie^, unb fpäter crvegten Ungef(i)i(f[ic^feiten

5Jlarimiüan§ unb gerbinanbg, bie i^rer Ungebutb entfpvangen , bei lJ)latt^ia§

ben 9}erbac^t, bafe g. it)m bie ;^)üget ber ^Regierung nocf) bei ^^.'ebjeiten entroinben
rooüe. 3luc^ trug ein i?rieg mit S^enebig jur a}er3ögerung bei, iüetc£)en 5.
1615—17 of)ne ©etoinn unb S^ertuft gegen be§ ^aifer§ unb .^§[eff§ aöitten

führte, toeit er fic^ ni(f)t um ber ^ö^eren 3iele toillen 9lnfprüc^en ber 3}enetianev

fügen ttoEte, bie er für unberechtigt §iett. 2)a§ größte .öinberni^ aber bitbete

bie gorberung opanieng , für feine angeblii^en 3Infprüc^e auf ba§ (Befammterbe
ber älteren beutfcfien Siuie burd§ ©ebtet^abtretungen entfi^äbigt ^u roerben. 3)er

Äaifer unb Ä^teft roottten fid^ nic^t baju öerftef)cn. önbtic^ üerfpracf) g.,
roetc^er mie feine Otät^c unb namentüi^ ber einfluBrei(^fte Don i^nen , @ggen=
berg, gan^ öom fpanifc£)en ginftuffe be^errfc^t tourbe, am 31. Januar 1617 tn§=

geheim, ©panien neben ben 3teic£)§(e^en m Italien ba« öfterreid^ifdie @tfa^ 3U
übertaffen. ^^^otitifc^e unb rec^tüc^e ^gebenfen ernftefter 3lrt ftanben festerer 3u=
fage_ entgegen, fie üerte^te im oor'^inein bie Sapitutation, roelctie ö'- 6ei t>et

.^aiferroa^l 5U befc^mören :§atte, unb fie war obenbrein unnöt^ig , ha bie Orb=
nung ber Olac^fotge ^u gerbinanbö fünften fo fe^r im .^ntereffe Spanien^ tag,

ha^ es fie o^ne jtht^ 3ugeftänbniB jutaffen unb beförbern mußte, roie e§ benn
in ber 2^at bereite befc^toffen §atte, ^erjic^t p teiften. 3unäd)ft geroann frei=

(i(^ 5. bie ermünfd^te gruc^t. 9tac^bcm aud) be§ ^aifer§ ^DliBtrauen unb
äöiberftreben überiDunben, rourbe er am 6. ^uni 1617 burc^ ßinfc^üdtjterung
unb Ueberrumpetung ber Sanbftänbe jum Könige Don :Bii lernen unb am 16. gjid
1618 nac§ langen Streitigfeiten über bas 3Ba§(rec^t, beren 2tu§trag fc^tieitid^

^^left gefc^iclt umging, ^um J?önige bon Ungarn errod^It. ^n beiben Öäubern
beftätigte er nac^ ^uftimmenben @uta(^ten ber ^efuiten bie Don gjlatt^iaS ben
ötänben gemact)ten retigiöfen Sugeftänbniffe. Um bie 2Öaf)t im Ueiä)e 3U er=

möglichen, reiften 5)latt§ia§ unb 5. im 'äluguft 1617 nad^ S)rc§ben unb e§ ge=

taug i^nen, ben i?urfürften Don ©ad^fen günftig 3U ftimmen. S)er barauf au5=
gefc^riebene ^urfürftentag tourbe jeboc^ wegen Äranf^eit be§ Äaiferg, toegen
®e(bniangel§ unb meit Ä^teft nöt^ig raub , bie ungarif(^e 2Bat)l Doraulge^en
3U laffen, Derfc^obcn. ^n htn gr^tier^ogt^ümern Oefterreii^ ob unb unter ber
ön§ bie .^utbigung einzunehmen, unterließ 5. gegen Ä|(efC§ 9(nfict)t, um
nac§ be§ Jf?aifer§ Xobe beffen 3ufage wegen ber JÄeügionäfrei^eit auft)eben 3U
fönnen.

^njmifc^en erfolgte am 23. ^mai 1618 ber ^^^rager genfterfturj. 5. war
fofort für .i?rieg. S)ei- @elbmangel, bie gewohnte Unbe^olfen'^eit ber faiferli($en

Otegierung unb ba§ 31u§bleiben auswärtiger <Oülfe ^emmte feboi^ bie Dtüftungen.

5. unb ber i^n in biefer <^infic£)t leitenbe gr^^erjog ^]]^arimilian ma^en Ä^lefl
bie Sc^ulb an ber Verzögerung bei unb liefen i^n am 21. ^uli in @efangen=
fc^aft führen. 3Jlatt^ia§ fc^ien fid) über biefen ©taatäftreic^ rafc^ 3u beruhigen,
hoä) war er nicf)t ju bewegen, g. bie ©efi^äfte ööllig zu übertragen unb bie

Don Ä§tef( empfunbenen .öinberniffe fräftigen 35orge^en§ wu^te auc^ biefer nic^t

3u überwinben. Sa raffte f(^on am 20. ^DJtärz 1619 ber Xoh ben Äaifer ba=
§in. p. fucl)te nun zunäctift frteblicl) jum 3iete 3^ fommen. ''Utä^ren, Sc^teften
unb bie ^>?aufi^en Derbünbeten fidi jeboc^ mit ben ^ö^mcn, bie im ^uni Dorüber=
ge^enb SBien belagerten. Sie proteftantifc^cn Cefterteid^er weigerten fic^ ber

Öulbigung unb rüfteten. S)en Ungarn burfte man ni^t trauen. Sogar in
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;jnnevü]"tetvei(^ Qäl)vte e§. ^m ')iei(^e aber frfjitikn fic^ bie Univtcn jur Untin=

ftüljung bei' '-öü()nicn an iinb bie Äattjoüfeu .geigten ätiß[tü(f)e ;-)Urücf()Qttung.

2)ennoc{) üertic^ 5- 3Bien , um fic^ ju bem cilenbß boii biMii jhu-fihjten öon

"Btainii iiad) ^ranfiurt bciuienen äöat)ttage 311 begeben , beim e§ lag auf bev

Kxinh, bafe e§ jüv i^n junöc^ft am iinrf)tig[ten fei, bie .^aiferfrone fid) imb fernem

."paufe ^n retten. ':}lm 26. ^Jluguft tüurbe er pm i?aifer ertt}ät)It. ©in Erfolg öon

f)öc^[ter 33ebentung, ba bie gan^e ''Madjt be§ faiferlid^en 3Infe^en§ i[)m Don nun

ab jur ©eite trat unb ber ilPurfürft (Vriebrid; Y. öon ber ^^']al], tuetdjer gleic^=

jeitig ^u^" böl)mifct)en Könige ern)äf)(t morben raar, burd) bie 'i)lnnaf)me biefer

•Äronc als iKebelt gegen feinen reditmäßigen l'e'^n^t)errn eifd)ien. lUuf bem "iRüd--

roege nad^ äöien fd)lo& JS'- o'n 8. Cctober mit .t)ei.'i\og ^]}larimilian Don 53aiern

unb ber Siga ein ^Minbni^, roeld^eä i()m beren 23eiftanb in luöfid)t ftellte. %u^
eigenem 'Eintriebe fagte er Dabei bem -Oer.^oge bie Uebertragung ber pfäl.yfc^en

,^?ur ,^u. (^^ luar baö ein fd)lrever potitifdjer (^e{)(cr, benn ba§ ^uffluimenleben

unb 2Birfen bev confeffioneüen +'arteien im ^}teii)e ()atte feine ©runbtage in ber

^45arität bcs ilnrfürftencoUege. ^e^roungen, il)n ^i begeben, ttiar ^. nid)t, benn

^larimilian Eonnte itjn nict)t im ©tid^e taffen unb l)atte i()m (ängft feine .öülfe

5ugefid)ert unb bie \.'iga ,^u eutfprec^enben '-Befd^tüffen beftimmt. i^on ')Jtarimi=

lian unterftütit, brachte Jv- barauf im folgenbcn ;Sa(}rc aud) ©panim ,^u bem

(Sntfc^luffe , mit ben SBaffen für if)n ein.^utreten , unb ebenfo lief} fid) ber .ßur=

Türft Don ©ad)fen, nad)bem er unb bie ©täube ber fäd)fifd)en .Greife bor gemalt=

famer ^uvüdnatjme ber feit bem 'Heligionöfrieben eingebogenen .ifird)engüter fid)er

gcftellt maren, burd) feine faiferlid^e ©efinnung, fein !L'egitimitiit#gcfül)l unb

feinen .»pa^ gegen ben (^alüiniemns getrieben, l)erbei, an bem .Kriege gegen ben

^fäljcr t^eil^uneljuien. ^n,^tüifc^en roar ber 2öoimobe üon ©iebcnbürgen, ^-öetljten

@Qbor, in Ungarn cingebrod)en unb bie proteftantifd^en "DJtagnaten ()atten fid)

i'^m augefd)loffen. 'Jtur müi)fam bebaupteten fid) bie faiferlid)en .t)ecrt)aufcn

im füblid)en 33ül)men. ßnbtid) riidte 'öJtarimitian öon !ßaiern, nad)bem er bie

mattl)er,jigen Unirten beftimmt f)atte , fid) ber Unterftül^ung <yriebvid)§ V. in

SSöl^mcn ,^u entl)alten, @nbe 3uü lt'20 in Deftervcid) ob ber (Jnö ein unb am
8. "Jtoöember mad)te er im 3}erein mit bem faiferlicf)cn .Oeere burd^ ben ©ieg

am äBei^en ißerge bem ';)teic^e be§ „SSintertünigs" eiu önbe. ©leic^jeitig eroberte

ber Äurfürft öon ©ac^fen bie Saufitjen , ein fpanifc^eg -Speer unter ©pinota bie

5)tt)einpfal,5 bi« auf Apeibelberg , ^JJtann^eim
,

fyvanfentt)at unb einige Heinere

^eftungcn. ^Hafd) erfolgte nun bie Untermerfnng öon ^J}tät)ren , ©d)tefien unb

Oefterreid) unter ber @nö. ^}Jlit i^et^len CBabor unb ben Ungarn mürbe nad) un=

glüdtidiem .$?riege am ti.^ian. Iti22 ju'JiiEolöbnrg ein nad)tl)eiliger ^^viebe gefc^loffeu.

S)ann mu^te au(^ in ©dt)lefien ber unter ben SBaffen gebliebene -JJlarfgraf öon

S^ägernbovf aus bem ^-elbe tueid^en unb tt)urben bie bort öon ^Jlnt)ängcrn

griebrid^g V. uoc^ bcl)aupteten ^eftungen erobert. 5üv bie Saufi^en, mcld)e it)m

al§ Unterpfanb feiner ilriegetoften übergeben mürben, uub für ©d^lcfien, rocld^eö

mit il)m ben ^yrieben fd^lo^ , l)atte ber .ffurfürft öon ©ad^fen ©eneralamneftie

ermirft. ^n ben übrigen faiferlidf)en Vanben mürben bie befiegten Ütebetlen mit

jener .spürte geftraft , meiere nad) ben 5tnfd)auungen ber g^it i>f^" ®vü|e i^re§

iüerbred^en^ entfprad) unb nott)menbig festen , um ein abfd)redeube§ i^eifpiel ju

geben, ou ^^xüq mürben am 21. ^uni 1621 ad)tunb,imaniig „^Käbel§fül)rcr"

^ingeriditet, barunter auc^ ein ,^att)olif, beffen im ©runbe ungerechte 9}erurt^ei=

lung ftd^ nur au§ ber '^lbfid)t, ben tief erfc^ütterten 'illefpect öor ber Dbrigleit

lier^uftellen , erflären lä|t , toenn fte nidtjt etma bem ©trafgerii^te ben ^Jlnfi^eiu

einer Sfteligionäöerfolgung nel)men füllte. Uebrigen§ ift e§ nidt)t unma'^rfdlieinlid),

ba§ (}. ©nabc gemätjrt l)aben mürbe , menn bie S}erurtl)eilten ':)lbbitte geteiftet

!§ätten. 5öon ben in 9Jläf)ren unb Defterreidf) gefäüten 2obe§urt]^eiten lourbc
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nur ein etnäige§ boKfhetft. dagegen eriotgten ^a^^Hofe 6onfi§CQtionen. fs- ^atte

babet bie 9lebenaB[id)t, bie Itvicgöfoften ^u berfen. 2){e ipaBgier feiner @ro^en
unb SSeamten betinte bie ©injietiungen au§ unb fteigerte i^re ^ärte. S)ie poli=

tifc£)en ytedjk ber ©tänbe tourben in aU ben ci§leitt)ani|(i)en (Gebieten roefentlid^

gef(i)mä(ert ; öon nun an bernianbelte ficC) bie '^erfonalunion ftänbifcCier ÜtepuMifen

in eine eint)eitli(f)e ÜJIonarctiie. 9Iuf ftr(i)ti(i)em (BeBiete evtoirfte J?iirfa(f)jen ben

©c£)Iefiern unb Saufiljern ^eftätigung ber gtiubotfinifdien ^aji-ftäigBrieje. ,3n

Defterreii^ unter ber @n§ §atte 5^. au§ 5ur(f)t öor einem ©enjaltftreic^ am
28. 5Jlai 1619 mit Ermächtigung be§ ^^apfteS in einer öon ^efuiten öerja^ten

Urfunbe ben proteftantifcfien 3lbelic§en für i^re ^^^erfonen unb ^-amilien iTteügionS^

freif)eit jugefirfiert. '^n SSöl^men, in IDM^rcn unb in Oberöfterreicf) üerUjeigerte

er jebe§ 3uge[tänbni^. Wü feinem ÜJlinifter @ggenberg , metd^er , früher fclbft

^roteftant, je^t Dom ganzen Sifer eineä (^ouöertiten erfüttt toar, legte er auf

einer 2öallfat)rt bog (SelüBbe ab, ben ^vote[tanti§mu§ in jenen Gebieten fobalb

toie möglid) au§,5urotten. (Sinftroeilen befcf)ränfte er ficf) jeboc^ au§ 9tü(f[i(^t ouf

@aii)fen unb anbcre beutfc^e '^proteftanten barauf, hie ni(i)tlutf)erifc^en ^^^rebiger

au§ SSöfimen ^u üertreiben unb bie i?at{)olifen in 5Befi^ atte§ beffen, mag it)nen

tüä^renb be§ 3(uf[tanbe§ entriffen toax, äurüct^ufü^ren.

Um bie 3lu§fö{)nung ^riebrid)§ V. mit bem Äaifer bemühte fic^ beffen

©(i)tDiegeröater, ^afob I. öon ©nglanb
,

gteicE) nacf) ber ©d)lad)t am äöei^en

33erge. g-. äcf)tete jebocf) am 23, Januar 1621 ben flüchtigen (Segner, um fein

SSaiern megen ber ,^ur gegebene^ äJerfpred^en löfen p tonnen unb tool auc£) um
fein faiferlict)e§ 2Infe§en öoH jur (Geltung ju bringen unb burdt) einen 2;^eil

ber f fät^ifi^en ^L'anbe ^Jkrimilian , welchem für feine l?rieg§foften Oberöftcrreic^

öer|)iänbet toar, ab^ufinben. 5It§ eine SSerte^ung ber 9teidt)§öerfaffnng ober ber

äöa^Icapitutation fann biefer (Scfiritt nic£)t be^eit^net toerben , boif) mar e§ ein

großer g^et)Ier, ba^ f^. nictit bie 3uftimmung ber ilurfürften ein't)olte. (5r öer=

ftimmte baburi^ ©act)fen unb ermectte fnmmtlicfien ^iroteftantifc^en 3iei(f)§ftänben

unmittige ©orge um bie (ärt)a(tung ber beutf(^en .^ibertät. ^üx^ (ärfte öertiefte

ixeiliä) bie 5lci)t§erf(ärung ben (^inbruii be§ ^^^rager Siege§. Sie Union füEte

ba§ ''JJto^ i^rer (Srbärmlic^feit, inbem fie gegen i^re g-riebric^ V. gegebene 3^=
fage, feine ©rblanbe ^u fd)ü^en, mit ©pinola gerieben fc£)to^ unb fict) gteid) ba=

narf) im 5Rai 1621 auflöfte. 'i\-üx f^riebrict) führte neben einigen ©djaaren in

ber 5pfalä nur fein ©eneral ßrnft ö. '}}ian§ielb in mitber Ärieg§luft ben ^am)?']

fort. 'S5on 35aiern unb ©ac^fen qu§ bem norbmeftlicfien 53öt)men, mo er ]id) be=

^au|)tet '^atte, öertrieben, fe^te er fidt) in ber Dberpfat^ feft unb al§ it)n SSaiern

anä) au§ biefer t)inau§brängte, 30g er im 6pätf)erbft be§ ^a§re§ 1621 nadft ber

9{t)ein|)fal3 , mo^in i^m %\Ut) mit bem Iigiftif(f)en |)eere folgte. Um biefelbe

3eit er^ob fid^ aud) ber Slbminiftrator öon -g)alberftabt , ber „tolle" iperjog

g!^riftian öon 23raunf dtitoeig
,
jum Kampfe unb balb begann ^Jlarfgraf @eorg

griebric^ öon 3Saben=S)urla(^ mit Wiaä^t ^u ruften. 2iEt} tourbe öon ©baJ^ii-'n

nur fc^madt) unterftü^t. @§ l)atte ba§ feinen ®runb mol nid^t allein barin, ba§

Spanien fid£) 3um ^rud^ mit .^oEanb anfc^ictte unb bereits @iferfuct)t gegen

SSaiern empfanb, fonbern ^um 2:|eil öielleidit aud§ in bem 5JZiBöergnügen, meld^eä

man in ÜJtabrib empjanb, meil g-., beffen erfte (Sema^Iin am 8. Wäx^ 1616 geftorben

toar, ftd§ am 4. gebruar 1622 mit ber ^^H-in^effin (Eleonore öon ^Jlantua ju

;5nn§bru(f öermä^lte. £)ie get)ler ber fyeinbe boten jebodE) 2;ittl;'§ ©efd^icE bie

3Jlögtid)feit , ben 5)lar!grafen öon 35aben am 6. '»Dlai 1622 bei SBimpfen unb

ben .g)alberftäbter am 20. ^uni bei ^ödt)ft 5U fd^Iagen. ©er ^Rarfgraf öertie^

bann ba§ 'Steiä). (S^riftian unb 5Jlan§felb ^ogen nad) ben ^Jlieberlanben, öon

too fie im folgenben ^a^re nad) 9torbbeutfdf)tanb einbradt)en. XiUt) eroberte in=

älüifdien <g)eibelberg , 5Jiannt)eim unb bie anberen pfäl^ifcfien ^lä^e big auf
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f^vanfenttiat , toeld^es im ^vü^jativ 1623 burd) einen "i^ertvag jtüiyd)cn 6ng(anb

unb ©panien letzterem eingeräumt mürbe. S)ann jmang ber l'igafelb^err ben

un^uucrtäifigen l'anbgraien 'JJiori^ öon ^eifen^taffcl jur ^Kul)e unb jagte burd}

einen am ü. ^^luguft 1623 bei (5tabt = i3o^n erfod^tenen ©ieg ben <lpalber|"täbter

nad) ^oUanb. ^3Jlan§!cIb mürbe nad) Dftfrie^Ianb gebrdngt unb mu^te aud^

biefee im ''JJtcirj 1624 öertajfen.

2)cr Sieg ber faijerIid)=tat^oliicf)en ^JJlad^t jd)icn üoüenbct. ©e mar in=

jmiic^cn biet über ben ^rieben öertjanbclt morben. Sein ^Ibfc^lu^ mar jebod^

nid)t gcglüdt, meil cinerfeit^i 5- I)artnädig jorberte, ba^ fyriebrid) i^m ,\unüd)ft

^^Ibbitte teiftcn folle, anberfeit^ bieder, öon ben .löoUänbern gefpornt, jebeö ^'^uge^

ftänbnife ablet)ntc, üor allem aber, meil am 23. gcövuar 1623 ^aicrn mit ber

Äurmürbe betet)nt mürbe, obmot ©ad)fen unb ^ranbcnburg, ja fogar Spanien

unb .^urmain^ aufs nad^brücflid)fte baüon abgcrattjen fiotten. 3)iefer @d)ritt,

5U meld)em jid) <^-. burc^ jcin einftige» , unbefonnenee 3)fiipred)en ge,\mungeu

]ai) , mürbe non allen beutfd)en ^Uoteftanten , mic e« nid)t anbi'r§ fein tonnte,

als fd)mcre @ciä()rbung il)rcr fird)tid)en unb politiid)en Stellung empiunbcn.

^. fteigerte il)r ^JJii^trauen unb il)re (Erbitterung, inbem er trotj ben 'illbmal)=

nungen feiner 9Jlinifter unb bee i^uriürften Don ^JJkiUii auf ^^Inbiingen be§ ^Jiuu=

tiu§ Äarl C^araffa unb anberer @eiftlid)er in SiJljmen, ^J3läl)ren unb Defterreid^

feit bem .«perbft bes 3. 1(122 ,vinäd)ft bie lutt)erifd)en '4-'i^ei'i9t'i" ""^ SdjuUe^rcr

öertrieb unb bann ben i^iirgern unb 53auern bie UBal)l Vfuifd)cn .Uatf)otici5niue

ober XHuemauberung [teilte, ^'^ur „^efetjrung" ber blcibcnbcn llntertljanen mürben alle

jene empörenben "»JJ^iB^egeln angcorbuet, mit meld)en bie Osefuiten unb ihre Sd)üler feit

;^Qt)ren bie Oieltauration im 'Kcid)e betrieben l^attcn, unb aus eigener äBillfür

fügten bie '43eamten, namentlid) 3ürft .ftarl uon Sicd)tenftein , ber Stattt)atteT

33öl^men§, mit feinen „Seligmad)crn", fomie eifrige (Butstjerren Dielfad) grauet

öoÜe ®emaltt^alen tjinp. @leid)H'itig mürben öerfd)iebene '}teid)öftänbc ^ur

.liperauögabo üon .\tird)engut ober ,^ur ,Sulaffung beö fatl)olifd)en ©otteebienftee

angel)alten, in ber :Hl)einpfal,^ bie reformirtcn '^'^-'f^ißi-'v »nb Vel)rer öerjagt, ^\c--

fuiten unb b'apuciner in Sd)aarcn tjerbeigcfülnt unb bie (^inmol)ner burd)

mannigfad}cn S)rud 3ur ',Hnnal}nic hei Äatt)olicicmuö gebrnngt. '^lU bae ent=

frcmbete bem .Q'aifer aud) bie ®eniütl)er ber confcrDatiöen '^^roteftanten unb cr=

füllte ba§ 9teici) ntit brol)enbcr ®äl)rung. Unb fd)on mar ein ^ünbni^ fämmt=

iid)er europäifd)er Staaten mibcr ba^ J^au5 .C")ab5burg im (5ntftet)en. Sie

füllten fid) burd) ben gemaltigen '.}luffd)mung ber ö[terrcic^ifd)=fpnnifd)en ^IRod^t

bebrül)t unb ba mar es nun neben anbercm namentlid) bie immer beutlid)er ]u

2age tretenbe Otbfid)t ber Spanier, ben linförf)einif(^en Sbeil ber '^-Ma^i ^n 6e=

bcl)aupten, moburd) (Snglanb, .IpoÜanb unb nid^t am menigften ^^^nfreid^ ^um

5?ampfe gefpornt mürben. Cb ^4-^f)iliPP ^^
i

<^^^ f^' '>" ^. 1624 auf bie il}m

jugefagte \!lbtretung be'? üfterreid)ifd)en @lfaffe§ tierjid)tete
, fic^ eine 6ntfc^äbi=

gung burd) jcneö @ebiet öorbel)ielt, ift fraglid^. ©emif^ ift, baf; g. nid)t5 f^at,

um bie fpanifd)en 3:ruppen l)inau§3ubringen. Gin gemeinfamer Eingriff ber au5=

märtigen "OJUdite unterblieb iube^. 'Jtur Ä^önig (^^riftian IV. Don 3)ünemarf

ert)ob im 9}erein mit nieberfüd)fifct)en Stäuben im o 1625 bie SBaffen gegen

ben ^aifer unb feine SJerbünbcten , mäl)renb ^JJtangfelb unb ber .palberftäbter

neue mit englifd)cm unb fran^öfifd^em (Selbe gemorbene ,öeere nad) ^orbbeutfd)=

lanb füt)rten. tiefer Ö)efat)r fü[)lte fiel) bie Ii'iga nid^t mel)r gemad^fen, jumal

auc^ t^rantreid) fidt) jur 3:i)eitnal)nie am Kriege an^ufdjiden fd)ten. Sie forberte

bat)er ben Äaifer auf, ein eigenes §eer inö ^^Ib ju fteEen. gerbinanbS Ü3tittel

maren jebodl) erfd)öpft. 2)a erbot fid) ber ^efel)lst)aber be§ in 33bl)nien ftet)enben

ÄriegSDolfee, '^llbred)t D. Söaüenftein, auf eigene Äoften ein ^eer ju bilben unb

3u untert)aücn. ^vn feiner 'itot^ ging t^. barauf ein , obglci(| e§ bie fd[)merften
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35ebenfen erregen mu§te, boS faiieiüifie Sc^tnert ber äÖillfür eine§ ^)Jlanne§

an^etm,3ii9e6en , bejjen e^rgeijige Unfügiamfeit man Bereite t)inläng(ic^ fannte,

unb obroot ]\d) oorauefe^en ließ, baß bie 5(6neigung ber t)roteftantilcf)en 9tei(i)§=

ftdnbe mac^ien toerbe , wenn ha^ Üteicf)So6erf]aupt fein .peer burd) i^nen abgp=

preBte Steuern er'^atten tooUe. Cb fy. e§ billigte , baB SSaüenftein
, ftatt firf)

mit %xlit) 3u üerbinben , bie ©tiiter ,g)alber[tabt unb '^Jiagbeburg befe^te, ob er

fct)on bamatg ernfttic^ batan ba(i)tc, .»patberftabt für feinen jttieiten, geift(id)en

So^n ju gewinnen, fte^t ba^in. 2;ie ^^roteftanten würben burc^ ba§ 3}orge^cn

be§ faiferCi(f)en ge^^^lß^'^'n in bem 3trgroo^n beftörft, baB bie 3urücfforberung

ber feit 1555 einge,3ogenen Äirct)engüter beabfid)tigt merbe. 2^ie Sage be§ i?aifer§

unb ber Siga toar eine fe!^r gerä^rlicfie , um f o me^r , aU aui^ ^^etl)(en @abor
jum ÖoSbruc^ bereit ftanb. Ct)ne Ütüdfic^t barauf fe^te jeboc^ ty. bie gen3a(t=

fame Äatf)otiftrung feiner Sanbe iort. ©ie in Dberöfterreic^ in 3lngriff ju

ne'^men , roiberrieti) ber bairifc^e Stattf)alter unb auc^ ^urfütft 'DJtarimitian

jeigte ^-Bebenfen. @(eicJ)tDoI ging Jy. öor. £a empörten fic^ im Ttai 1626 bie

öeräroeifeinben SSauern unb brachten in raf^em Slnfturme ba§ gan3e Sanb bi§

auf Sin5 in i^re Settjatt, roä^renb 5}tan§fetb, meieren SSallenftein im 3Ipri[ an

ber 2)effaner '-BriidEe gef(i)(agen, aber nic^t Decniifitet ^atte, unb 5oE)ann @rnft

öon SSeimar in 33ö^men , S)ünen in S(f)tefien unb SBet^Ien (Babor in Ungarn
einbra(f)en. l^lan beforgte, ba^ fie ben Sauern bie -Vpanb bieten unb in allen

faiferüc^en C-dubern bie [flamme be§ 3(ufruf)r5 entjünben tonnten, g. ließ fic^

baburc^ jeboc^ nid)t jur -3^acf)giebigfeit gegen feine Untert^anen bewegen. Unb noc^

einmal blieb i^m ha^ @tücf treu. 2Im 27. 3tugu[t fd^tug Xitit) G^riftian IV.

bei Sutter am SSarenberg auf§ .öaupt , -DtanöTetb unb SBeimar würben unter

fc^weren 3}ertuften burd^ 3SaIIenftein nac^ Ungarn gebrangt, 33et^(en Ö)abor voiä)

öor biefem jurücf unb fcf)(o^ am 28. 3)ecember fytieben, unb bie Oberöfterreid^er

mürben burcf) ^4-^appen^eim troö ^etbenmü^iger @egenroef)r niebergeworfen. ^m
Tolgenben ^a'^re oernic^tete bann 2BalIenftein ba^ bäuifcf)e ^öeer in ©c^tefien

unb eroberte mit Xitix) .söotftein, Sct)(e§roig unb ^üttanb, roa^renb gteicf)3ettig

bie Unterwerfung beg nieberfäcf)fifcf)en Äreife§ öoüenbet würbe unb bie Jürfen

ben im ^. 1606 mit 9tubotf II. gefrf) (offenen ^^rieben erneuerten.

^•erbinanb§ ^]Jla($t ftanb auf einer -öö^e , wie fie feit öier ^af)r§unberten

fein Äaifer eingenommen t)atte. @r fcf)ien ficf) bie fü^nften S^^^^ fe^"?" äu bürfen.

3}or allem gebact)te man an feinem -öofe je^t, bie öerrfc^aft über bie C[t= unb

?lorbfee unb i^ren Raubet , wie fie einft bie öctnfe befeffen I^atte, wieber ju er=

werben; Söatlenftein Würbe jum @enerat ber beiben norbif(f)en i^teere ernannt

unb mit ben Apanfeftabten 9}er^anb(ung über bie 2lu§Tü^rung ber großen Entwürfe

angetnüpft. Xiefe forberten jebocf) Sänemarf unb ©cf)Weben ^um Kampfe um§
Xafein ^erau^. ©(^on im Cctober 1627 ^atte @uftaö ^bolf Don Si^weben,

bur(f) bie faiferüc^en Siege erfc^recft, 6t)riftian IV. feine .öütfe angeboten, ^e^t

unterftü^ten beibe Stratfunb , we((f)c§ iid) Weigerte, eine ^efa^ung 2jßaIIenftein'§

einjune^men. 'ilaä) brei ^JJlonaten mußte ber faiferüd)e gel^^err bie 33e(agerung,

buTC^ Wet(f)e er bie Stabt 'jum @e§orfam ^u jwingen fuc^te, of)ne Erfolg auf=

^eben. Gr macf)te biefe ^tiebertage burc^ ben gtänjenben Sieg wett, welchen

er am 22. 3luguft 1628 bei Söotgaft über ß^riftian erfocht, ^nbe^ fa^ man
hoä} , baB o^ne eine gtotte bie gewaltfame 'Seenbigung be« .^riegeS unmöglich

fei, unb fo mürbe benn am 12. -^Jlai 1629 ber Sübecfer O^riebe gef(^(offen, wo=

burc^ S)änemarf gegen ben ^^er^ictit auf bie nieberfäc^fifc^en Stifter, bie e» an

ftc^ ju bringen getra(i)tet, unb auf jebe ginmifc^ung in bie beutfc^en '^Ingetegen^

f)eiten "hm cimbrifcfien 6f)erfone5 jurücfer^ielt. ©uftaö SIbotf war öon ben 9}er=

§anblungen auggefd^toffen werben. Um if)n öon ber Ginmifcf)ung in bie beutfd^en

^ömpfe abju^atten, unb burcE) @(auben§eifer unb gin^itiengefül^t getrieben,
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unüigte 5- ifljt barein, ba§ feinem ©c^magev, bem .Könige Don '^^o(en, ber mit

bem ©d)tt)cben im Äricgc lag, Oon äßattenftein ein .^^eev ju .^ütre gefanbt mürbe.

S)er (Erfolg Wax ba§ gerabe ©egenf^eil öon bem, xoa^ er nninfd)te. (Buftaü

?(bülf fcfjlo^ , nm gegen ben .Reifer ju ruften, mit X'oUn S'^ieben. '5)en ä^er=

mittler madjte l)ierbei g^'^nfreid), roetc^em ber .^IPaifer in Litauen entgegentrat.

2;ort "^attc .«per^og Slaxl üon '.Ueöer§, ot)ne be§ .Waifer^ 33c(e()nnng ju ermerbcn,

Don ben ertebigten 3teid)§le()en 'OJtantna unb ''JJiontferrat 33cfil3 ergriffen. Spanien

fal) in il)m ein SBert^eng evranfreid)ö nnb Torbeite, nm feine \->errfd)aft in :;5ta[ien

beforgt, ha^ ber i?aifer it)n au§fd)tieBe. gerbinanb^ (^)ema()(in, ber ^Jiuntiuö bcö

^apfteg Urban VIII., meld^er ba§ Uebcrtonc^ern ber fpanifc^en 9Jtad)t fürd)tete,

ber ::öeid)töater 'C'amormaini nnb anbere fonft ^öd)ft einftu^reid)e ©eifttic^e boten

aEe§ ani, nm bie (S5eroüf)rnng be§ fpanifdien '-i3eget)ren§ ]u öer()iiten. S)a^ Ch-b=

red)t ber 'J?etifr§ mar ,^roeifet[oy nnb einer i()rer '•l^orfal)ren tjatte bem faifer(id)cn

•Öanfe im Xürfenfriege trefflid) gebient. ^ennod) uerfagte 5- bie 33etcl)nnng nnb

a(§ ^-rantreid), meiere« gern bie CMe(egenf)eit ,^ur (Sinmifc^nng ergriff, bem .^er.^oge

bemaffnete -Spülfc leiftete, fd)icfte aud) er ein ."peer über bie '^tpen. Sabnrd) ,^og

er fid) bie nnDerföt)ntic^e (^einbfi^aft be^^ '4^apfte§ ,^u unb brad) mit Sranfreid)

5U eben ber oeit, mo eö bnrd) bie Grobernng 2a :Hod)eUe"§ in ben ©tanb gefeljt

rourbe, feine .^raft ber anömärtigen '4>otitif ,in,^nn)enben. ©eit ^){id)elicn bie !L'ei=

tung ber (^efd)äfte übernommen t)atte, mar ?s-ranfreid) bie Seele ber bem Aöaufe

«Ipobsburg feinbfeligcn '-IVftrebungen gemorben. 2)aB cä jeljt feine Cwitrignen im

Üieid) unb im übrigen (inropa Derboppeltc, mürbe ,^um Jl)ei( rool aud) babnr(^

tieranlafjt, ha^ g. , um Cberijfterreid) mieber ,^u erlangen , 'JJlarimitian üon

ißaiern bie .<tur, bie Oberpfat,^ unb ben red)tärl)einifd)en i()eil ber :;){l)einpfa(,^

crbtid) übertrug. (5ß öerftärfte fid) baburd) ber "Jlrgmofin, ba^ bie linfyrl)einifd)f

^fal,\ baucrnb in ben l^efil^ ©panienc^ übergel)en foUe. ^iefe 'i^lu§fid)t iuel^rte

jugteid) bie 5l^eforgniffe ber .sÖolUinber; fie fanbten ein .Oeer an ben '•Jiieberrl)ein,

ein ;^meiteö öon Cftfrieglanb au« gegen bie 2Befer l)in. ''.Uid)t minber fteigerte

i5erbinanb§ ÜNerfügung über ben pfäl^ifd)en '-in-füj, meld)e ben ':}(ii§gleic^ mit

tJfriebrid) V. unmliglid) machte, bie i^einbfeligfeit ©nglanbö. 9luf§ neue bereitete

fid) ein europäifd)eö '-öünbnife miber ben .^aifer öor. 3inätt''fd)Pn nat)men im

9leid)e felbft bie 33ert)iiltniffe eine nid)t minber t)erf)ängni§üotle (Sntmicflung.

©eit lti27 fatl)olifirte ^•. aud) Sd)lefien gemattfam, fomeit nid)t ber ''3Jtaieftät§=

brief in nn^meibentigem äöortlant ein unbe^ming(id)e5 .Oinberniß entgegenftellte,

unb feine ©tattl)alter, S)ol)na unb DpperSborf, ahmten mit il)ren ©otbateu bie

@räuel ber büt)mifd)en ©eligma($er nad). ®leid)3eitig mürben bie proteftanti=

fd)en ^Jtblid)en in aüen faiferlitten ^Janben mit '^lulnat)mc öon Cefterrcid) unter

ber @n§, mo ifinen nur bie 'lUcbigcr genommen mürben, ,yir 33efet)rung ober

3ur 5lu§manberung ge.^mnngen. S)ie fo lUutriebenen ^ il)re unb ber öor i^nen

^inmcgge.^ogenen Untert()anen o<-if)t mürbe nod) 1()47 auf 30000 gefd)üfet
—

fämpften nac^malg unter ben feinblic^en f^a^nen mit bem ganzen 2^ngrimm beä

ApaffeS unb ber S^er^roeiTluug unb fc^on jeljt öerbreiteten fie burc^ gan,^ 2;cutfd^=

lanb l)in bei i^ren @lauben§genoffen (Erbitterung unb bie '43eforgni§ , baß öom
.^aifer unb ber \.'iga bie ööUige i>erni^tung be§ "IsroteftantiSmuS geplant merbe.

5£)ie ^KeftaiirationsmaBregeln Tl)einif(^er 3?ifd)öfe unb bie gemaltfame Äattjolifirung

ber pfä^ifd)en V!anbe bnrd) Saiern unb Spanien beftdrften in biefer 3luffaffung,

nnb ba^ ber ,^Taifer ba§ ©r^ftift ^JJlagbeburg , mo ein fäd)fifd)er 'i'rinj jum ^)lb=

miniftrator ermäl)lt morben mar, traft päpft[id)er '^sroöifion für feinen oo^n
Veopotb 2ßiÜ)i'lm in ''^tnfprud) na'^m, entfrembete ifjm nid)t nur ben treuen ^ur^

fürften öon ©ac^fen, fonbern erfüllte aüc norbbeutfd)en ^^roteftanten mit ©orge

um it)re politifi^e Unabftängigfeit unb ben iBefitj ber ,^ird)engüter. -Xber ^.

ging unbetümmert meitcr. 3lm t). ^DJliir^ 1629 erlief er ba§ $)teftitutiDn»ebict,
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tDeI{Je§ Beftimmtc, ba^ bie ^at^otifen alle bem ^}ieid)e nidit unmittelbar untere

tDorfenen .y?ir(i)engüter, toetc^e tion ben Seratotialgero alten feit 1552 eingejogen

feien, jurüdEiorbern bürften, ba^ ben ^^^roteftanten fein ^Äe^t auf ben SSefi^ ber

tei(i)§ftänbifc^en Stifter 3ufte^e , ha% aucf) bie geift(id)cn Stäube befugt feien,

t^re Untcrtf)anen 5U i^rem Sefenntnife p ^tüingen, unb ba§ neben ben ^at:^o=

lifen nur bie Sut'^eraner auf ben 8(i)u^ be§ 9ieligion§frieben§ ^3tnfbrud) Ratten.

3um 6rta^ biefe§ @efe^e§ toar rs- nai^ ber befte^enben ^teic^söerfaffung aller=

bingö befugt unb bie tüic^tigftcn feiner ^eftimmungen entfprac^en bem SBorttaute

be§ ':}teIigion§frieben§. 'Jiur bie ^uerfennung be§ 9teformation§re(i)te§ an bie @eift=

lid)en mar eine friöole @etoatttf)at, ba fie ber öon ^t'^'^i^^nb I. im ^. 1555
gegebenen ßriäuterung be§ ?Iug§burger 31ertrag§ jumibertief. 2Iber gegen bie

fämmttidt)en Sa^ungen mu^te fic^ niii)t nur ha^ ©emiffen ber 9ieformirten,

toe((i)e ^ur ?tufgabe if)re§ 33e!enntniffe§ ge^roungen merben foEten, fonbern ebenfo

ba§ ber 8ut!^eraner, meiere fo öiete taufenb ©eeten ber „t)apiftifci§en 3Ibgötterei"

überlaffen foUten, mit üoller Energie em^jören. 9ti(f)t minber t)eftig lehnten fid)

politifcf)e ^ntereffen bagegen auf. 2Benn bie 9teic§§ftifter nur .^at^olifen 3U=

gängtict) maren, fo berfcfioben fid) bie 5Jlac^tbcrl)ä[tniffe '3torbbeutfcf)lanb§ pm
äu^erften 5lad)tt)eit ber ^roteftanten unb btefe öerloren bie ^u§fic^t auf 6rmei=

tcrung if)rer öciuSmac^t unb 3}erforgung i^rer nac^geborenen Minber. 93luBten

bie feit 1552 eingesogenen Äircf)engüter unb if)re feitbem genoffenen ©infünfte

äurücfgegeben merben, fo mürben bie meiften eüangelifcften ©täube finan^ieE ju

©runbe gerii^tet unb itjre ierritorien in einer Söeife burc^bro(^en , meld)e bei

ber «Schroffheit ber fir(^ti(^en (Segenfä^e boppelt empfinblic^ unb nai^t^eilig mar.

?ln ben Üanbftänben ber ^rätaten üertoren ferner bie gtaubenSöermanbten dürften

natürliche 33unbe§genoffen, bie unter Umftänben üon fBerti) fein tonnten. 6nb=
li(^ fü^iten fid) bie Stäube burd) ba§ Sbict überf)aupt in allen i^ren firc^üc^en

unb politifc^en g'^-ei^eiten geTäf)rbet, meit g. es au§ faiferüi^er 9}oIImact)t er(ie|

unb fo jene ober[trid)terIid)e ©emalt unb jene ^efugni^ 3ur ^^lu§Iegung be§ Üie=

(igion§frieben§ unb ber 9fieid)§t)erfaffung , mel(^e bie ftänbifd)e Cpbofition bem
^aifert^um ftet§ beftritten ^atte, im meiteften Umfange für fic^ in -.JlnfpiiK^

na'^m. S)a§ 6bict forberte mif^in ßaloiniften unb Öut^eraner, bereu S^'i^fpott

bi§ ba^in bem .S'at^oliciSmug unb bem i^aifert^um fo oft ben größten 9}ortl^eiI

bereitet ^atte
,

geeint 3um öer^meifeüen Kampfe ^erau§ unb gab biefem Kampfe
im Semu^tfein ber ^fitQenoffen ba§ ©epräge eine» 3tetigion§friegee. ^m -^in^

büd auf bie folgen be§ Srlaffe§ mußten fpäter fogar ^at^otifen if)n fid) nti^t

anber§ gu erf(ären , al§ ba^ IRic^elieu i^n angeftiftet ^abe , um <g)ab§burg ju

öerberben. S^on toem bie erfte 3Inregung mirüid) ausging, ob öom ^^apfte, üom
.^aifer ober öon ben fat^otifc^en Stäuben, lä^t fii^ nod^ nid)t feftfteEen. S)er

Schritt fetbft mar ba§ nof^menbige @rgebni§ ber üon 9tom unb Don ben .^e=

fuiten öerbreiteten S^eorien unb ber .^aifer unb bie Stäube maien glei(^ eifrig

ta^u. @in Siegeäraufd) "t)atte fie ergriffen. Sie glaubten, mie y^. im öerbft

1629 fagte, „ba^ er burc^ bie it)m öon @ott öerüe^cnen, munberbaren Siege

nunmehr gerettet unb in einer Sage fei, morin er f)offen fönne, ^infovt gebei|=

Iid)e ^Bo^Ifa'^rt erfprie^tict) ^u genießen". Sie glaubten bie 50lad§t ju :^aben,

ba§ burc^jufe^en , maS fie für 9tect)t unb ^fiid)t 'hielten. Unb fie Ratten fie in

ber 2^at ge!)abt, menn nic^t ben beutfd^eu '^^roteftanten ber fd^mebifd^e i?önig ju

^ülfe gefommen märe, beffen gemattige ^^erfönlid)teit aüe ^Berechnungen ju

Sd^anben nmi^te unb bie 35er§ältniffe ööltig umgeftaltete.

Dt)ne SBiberftaub mürbe 3unäd)ft bie Üleftitution in öieten ©ebieten burd^=

gefü'^rt. S)ie mieberermorbenen @üter moEte bie Siga bi§ jum 6rfa^ ber ^rieg§=

foften in Apänben bet)a(ten. g. mar iebo(^ .ju fromm, um einem fold)em 3}or=

fc^Iage ju^uftimmen, unb "^offte, feinem .öaufe im lUorboften S)eutfcf)lanb§ eine
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ebenfo mäcfitige ©ecunbogenitur, ipie ^öaievu im ^loibrocften befaB, Irfiaffen unb

unmittelbaren ©influ^ au] jene ber faifeilid)en ®euialt iaft cut.iogenen (^iebiete

gewinnen ,^u fönnen. SBie 'jicagbeburg, fo fud)te er aud) ^alberftobt unb 3}erben

für ßeopolb ilöiltjetm ju gewinnen.

Sößä^renb aber jo bie ^4.srote[tanten burd) bie üereinte ^ad)t be§ ÄaiterS

unb ber ^at^olifen ,^um ^Xeuierften gebrängt würben, traten in anberer .^in[id)t

bie .Slat()olifen felbft neben it)nen in immer fc^rofferen @egeulal3 ,yim .^aifer.

äöallenftein '^atte üom :^eginn jeiner (Se(bf)errnfd)ait an bie ©ebiete ber neutralen

unb namenttid) ber gei[ttid)en Üieid)&[tänbe mit Afriegätiolf überfd)Wcmmt, weld)eö,

inüifig in ben Cuartieren liegenb , .sperren unb Untert()anen anöfog unb auTö

id)Wcr|'te bebrüdte. 33alb t)atten bie ^-ürften ben 'Jlrgwol)n gefd)üpit, baß eö auf

it)re SBernid)tung abgefe^en fei, unb 9teu^erungen äöallenftein'ö unb jeincr

Dberften t)atten fie barin beftärft. 3)ie 9öarnungen, bie bitten, bie 5)ro()ungen,

wetd)e fie an ben Äaifer richteten , blieben ivud)t(og. i\-. War bem ©eneral

banfbar
,

glaubte i^n uid)t entbel)reu ,^u fönnen , üermo(^te nid)t bcficn Üte(^=

nungcii ,^u be^^al)lcn, öertraute it)m unb fab in il)m ben 'iuntreter ber faijerlidieu

^Jlutorttät, weld^er er größere ^erngniffe beimaß, als aud) im ©inne ber fatt)o=

tifd)en ©tänbc lag. ''Uad) ben Siegen bcs ^. 1G27 ernannte er äöallenftein

,^um (Scnerutüberfttelb^uptmann mit unbcjd)ränfter SJoHmai^t: baburd) iül)lten

jid) bie 6tänbc ber äöiltfür befietben üoltenb5 preisgegeben unb feine Öiewalt^

tt)aten au^briicftid) bnrd) bie faifertid)e '.JUitoritiit gebilligt. 2)ann würbe äBaUen=

ftein mit ben .sjer^ogtbinnern ^JJieitlenburg unb mit ber ^Heid)5[tanbfd)aft belehnt.

2)ie (\)teid)fteUung be§ böt)mifd)en C^^belnmnnö mit i^uen empörte t)ai £tanbe§=

geiül)t ber Srbiürften unb bie o^ne orbeutlid)cn '4^vücef^ unb ol)ne ,'^uftimmung

ber i^urfürftcn erfolgte 'Jlbfetjung bev •O^V^üge, bie bod) feincöwegö gleid)e (5d)ntb

wie ^viebrid) V. auf fid) gelaben f)atten , würbe als '43rud| ber ^Keidieuerfaffung

betrad)tet. S)iefe Wewalttl)at , bie gleid)\eitige (Einleitung eines .C)od)ücrratt)S=

proceffeö gegen ben .Otr.^og üon i^raunfd)weig=3öütfeubüttel, bie '-Brfeljung ^^üm=

memo burd) 3Ballcnftein"s 5d)aarcn, fowie in gewiffem ''JJlaBc bie il^etagerungen

StralfunbS, weli^es ÜBallenftein gegen (5-nbe bes ;\. Iti29 uod)mals erfolglos ^u

bezwingen fud)te , unb fein 'Eingriff auf bie Stabt "•JJlagbcburg erfd)ienen alö

od)ritte auf bem 2öege ^ur 3?efeitigung ber alten lerritorialgewalten unb in ben

,^al)lreid)en (5onfiscationcn, welche ber i?aifer im 3teic^e öerl)ängte, unb in an=

beren eigenmäd)tigen iu-rfügungen beffelben fat) man bie 3?eweife, ba^ er mit

feinem (generale bie ^i)lbfid)t l)ege, bie ftänbifd)en 'Hed}te uieber}ubied)cn unb eine

unbefc^ränfte .'perrfd)aft auf>unid)ten. Solcben '-l^eftr-ebnngen entgegen.jutreten,

trieb ba§ ©ebot ber ©elbflerljaltung aud^ bie tatl)olifc^cn Stäube. Sie mife=

billigten übcrbieS bie auswärtige ij-^olitif be§ ßaifer§. (SS fd)ien il}nen not^=

wenbig, bie taiferli(^=fatl)olifc^e 'OJtac^t ^ur 2)ur(^fül)rung be§ ^iJieftitutionSebicte

unb jur '^lbwel)r ©uftaü '.Hbolfy unb ber .«pollünber gefammelt s\i l)alten , unb

fie ,^ürnten, bafe fyrantreic^ wegen ber Sintereffen Spaniens, beffen Uebermad)t

fie felbft fürd)teten
,

gegen bas iH.ei<i) '^erauSgeforbert werbe. Otic^elieu's ^Känfe

unb frieblid)e 3}evfpred)ungen beftärften fie in biefer Stimmung. ''Mi nun 5-

im 3funi 1G30 bie Änrfürften in Ütegensburg um fid) üerfammelte, bamit fie

feinen älteften Sol)n jum römifri)en A^önige wäl^lten, erhoben fid) bie fatl)olifd)en

wiber il)n unb öerlangten , ba| er bie ^)ied)tc il)reS CsollegiumS unb ber Stäube

üba-l)aupt in ^ufunft achten unb öor allem 2Batlenftein entlaffen fotte. 2)_iefe

le^tc ^orberuug mDd)tc Dom "JcuntiuS unb Pon bem faiferlic^en iieid)töater eifrig

unterftüt3t werben, ba ber '^apft baS @rfd)einen bes 5clbl)errn in ^^talieu fürchtete.

5. fonnte o^nel)in nid^t baran beuten, mit ben Äatf)olifen ju brechen. Seine 3iätl)e

wollten jebüd) bie iöefeitigung iÖattenftein'S burd) ert)öl)te 'sieiftnngen crfaufen

laffen. 9ll§ aber bie Äurfürften perfönlid) bei g- erfd^ienen, willigte biefer be=

bingung§lo§ in bie 9Ibfe^ung feine§ |>-elb^errn. S^i beffen ^lad^folger mu|te er
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XiÜt), ben @enera( ber Siga, Befteüen; er mu^te fein -öeer Derminbexn unb bie

üBtigen gorberungen ber Äurfürften fietoittigen, ja er mu^te [ic^ jum ^rieben
mit fyranfreid) unb jur SSeIe:^nung be§ .!peräog§ öon 9teöer§, toeld^cn fein ,^eer

fo eben erft au§ ^Jlantua »erjagt ^atte, Bequemen unb fo feine ^^>o(itif öon ber

be§ fpanifi^cn 3}ettet§ f(^eiben. ^tRit all biefer ^lac^gieöigfeit öermod^te er

iebot^ nidit, bie 3Bat)l feineg So^ne§ ju betoitfen, benn aud) bie J^at^olüen
glaubten jeljt Oer'^üten ju muffen , ba^ ba§ 9teicf) ^um (Srbe be§ übermäd)tigen

.paufeS ^abSburg werbe. S)a§ ©tänbet^um , foweit e§ burc^ bie ÜHga öertreten

mar, Beugte bie fo ^oci) erl^obene faiferlic^e (Setoott tiefer al§ oorbem unter feine

.Öanb unb trat i^rer -öaugpolitif fctiroff entgegen.

^nj^ifi^en raar (Suftaö 3tbolf auf beutfc^em Soben getanbet; rafrf) brang
er in ^ommern unb ^JJlec!(enBnrg öor; fd^on fc^loffen fi(^ noibbeutfd)e dürften
unb ©täbte if)m an unb burrf) ba§ gange üteicf) ^in gab fid) bro^enbe Erregung
funb. 3)ie ^Dte^r^eit ber proteftantif(i)en ©tänbe zögerte jebocf)

,
fic^ gegen ben

.!^aifer ju ergeben, benn noc^ toar ba§ nationale SSemu^tfein im S^erein mit ber

(^urc^t bor bem Äaifer unb öor ber 6roBerung§fuc^t be§ fremben ^önig§ ftarf

genug, um fie bon einem Sünbniffe mit biefem oB^u^alten. konnte nun fc§on

ber Söunft^, ein @egengett)ict)t 3ur Siga ^u geminnen, ben ^aifer jur S5erftänbi=

gung mit ben gemäßigten ^roteftanten anregen, fo mu^te bie neue .!?rieg§gefal§r

eine foti^e gebieten. 5. aBer wieg bie ^orberung ber Äuifürften öon ©aü^fen
unb SSranbenBurg , baß ha^ 9teftttution§ebict toiberrufen tcerben möge, ebenfo

entf(^icben wie bie Sigiften jurücf unb bie if)m öon biefen Befct)ränfte 3}oIIgeroa(t

geba(f)te er gegen bie 5]3roteftanten nac^ tüie öor geltenb ju mad)en. 6r plante

neue, umfaffenbe 6onfi§cationen im Üteid^ unb legte jpanb an bie greil^cit ber

:)i:eict)eftäbte, inbem er ba§ Otec^t Beanfprudite , fie für feine ©(^ulben 3U öer=

pfänben. 3u9^^ic^ öereitelte er öon öornf)erein ben i^m öon griebricE) Y. unb
©ngtanb angetragenen Stuggteid^ burd^ ba§ S5ertangen, ba§ jener fict) 3unäcf)ft Be=

bingungeloS untertoerfen folle. '»Dtit @uftab 3lbolf glaubte fy. glei(^ ben ^at!^o=

lifen leicht fertig werben gu fönnen. 9tafc^ Warf biefer jeboc^ bie elenben unb
f(^te(i)t geführten ©(paaren, bie Söaßenftein in 5torbbeutf(^tanb gefammett l^atte,

unb Ziüt) tourbc burc^ "inianget an (Selb unb SeBenSmittetn unb ben baburd^

öerurfac^ten 3uftanb feine§ |)eere§ an energif(^em SJorge^en gel^inbert. Ütod^

gelang e§ i^m, am 20. 9Jtai 1631 ^JJlagbeburg ju nehmen, aBer inbem eine

öerjweifelte ^^artei unter ben 33ürgern, öon bem fd^roebifd^en SSefef)(öt)aBer ange=

feuert, bie ©tabt in 2lfc^e legte, fd^manb if)m ber Befte %t)ül be§ @rfo(ge§ unter

ben .!pänben ba^in. SranbenBurg unb ©ac£)fen fi^loffen firf) ,
jene§ gezwungen,

biefeS bur($ be§ ßaifer§ Unnac^giebigfeit gereijt unb burdt) Sittl) Bebröngt, bem
©d^weben an, lDeIcE)em ^yranfreic^ fc^on im Januar feine ®e(b^ülfen 3ugefid£)ert

^atte. 9lm 17. September ertag bann ba§ taiferüd^ Iigiftifcf)e öeer Bei 33reiten=

felb ber überlegenen 2aftif unb S^ewaffnung be§ (55egner§. lim biefelBe Qeit

tagte ein üurfürftentag 5U ^yranffurt a. 2Jt. SBieber öerlangten Saci)fen unb
35ranbenBurg ^Xuf^ebung be§ 9teftitution§ebicte§. Saiern mar geneigt, e§ 5U

fugpenbiren unb ben groei ebangelifdfien ^urfürften ben 33efi^ il^rer (Stifter ju

fidfiern; bie ^aiferlid^en unb bie (Seiftlicfien bagegen Beftanben no(^mal§ auf ber

S)urdl)fül)rung unb fo gerfdlitug fid) bie 25er^anblung. '^aä) bem ©icge Bei

5ßreitenfelb brang ©adl)fen in SSöf)men ein unb Befehle $rag. Öuftaö ?lbolf

30g, öon ben ^^roteftanten al§ 9tetter if)re§ <SlauBen§ unb ber beutfc^en ^^ibertät

Begrübt, an ben 3Jtittelrl)ein unb nat)m bort unb in ^yranfen in rafdl)em 2ln=

fturm bie ^eftungen unb ©ebiete ber Äatf)o[iEen ein. S)a§ §eer bei j?aifer^ unb
ber Siga mußte gegen bie S)onau f)in toeidl)en unb löfte fid) Beinahe üöllig auf.

2)a ernannte f^. am 15. S)ecemBer 1631 äöallenftein auf§ neue jum ^efe]^l§=

§aBer feiner Gruppen unb BcöoUmäc^tigte i^n 3ur äöerBung eine§ i5eere§. ^m
StEgcm. beutfc^e Siograpl^ie- ^- 42
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^pvil 1632 übertrug er it)ni bann UTUimid)ränfte ©eroalt in militärifd^er unb

politifiter 4-)infid)t. Söaö il)u beftiminte , bie ti)ieber!)oltc ^ittc jeinee ältcftcu

Sofineg, Völlig t^erbiiianbg III., it)m bcn DOerbejet)! ,^u übertragen, Qb3ulel}nen,

unb ttjelc^c ©teüung er ,^u ben 9.>ert)aublungen mit 2ißaUen[tcin einnahm , ift

uod) nid)t nujgeflärt. (Jg fd)eint, bofe er blinblings ben 3latf)fd)tägen (Sggenberg'ö

nndjfnm. Sfu t^-otgc feiner Söalleni'tein gemachten '^ugeftünbuific rvax <v. ben 6r=

cignifien ber näd)[ten anberttjalb 3tat)ve gegenüber nid)t uiet nieljr nie ;iu|d)auer.

(Jr n.iün|d)te ben ^Vrieben jel)nlid) unb war jetjt, burd) bie lUot^ gebeugt, bereit,

benjelben burd) bie '^luftjebung beä 'Weftitutionöebicteö unb burd^ 'liücfgabe ber

.V^ur unb ber rl)einifd)en ©ebietc an bie ^^Tälaer ju erfaujcn. @in im ^li. 1633

jelbftänbig unternommener, nid)t ausfid^tilofer i^erfud), auf biefer ©runblage

iüxd) %'äntmaxU '-Vermittlung fein ^iel ,^u ervcid)en, lüurbe jebod) öereitelt, in=

bem ©ollenftein ben ^anipi erneuerte. 5£)a5 fd)eint bereite ^i^trnuen gegen

ben ?yelbt)errn ertüedt ,^u l)aben, bod) gelang es er[t im 3fanuar l()o4 ben

bringeubften 'i^orftellungen '-öaierns unb beä fpanifd)en @efanbten Ofiate, Cvggen=

berg'ö (Einfluß p bred)en unb ("yerbinanbö banfbarblinbeä 33ertrauen ]\i übtx-

toinben. 2Batlen[tein raurbe entfelU unb jeiner Öüter öeiluftig erflärt. 2)a^ er

am 25. gfl^^'unv '"it feinen ^iJertranten ,yi 0-ger ermorbet unirbe, gefd)al) Dl)nc

be§ .^aifeiö S^ormiffcn, bod) fdumte biefer nid)t, bie nad) bcn *ülnfd)auungen ber

3eit bered)tigte Il)at anperfennen unb bie ('•ktreucn, uietd)e il)n unb fein .S:)aiii

üom Untergange gerettet l)atten, ,yi belül)nen. Üönllcnftein'c- A-all jog ben Stur^

(^ggenberg« nad) ii(^, „ber feine ,Seit \u üerlieren ^atte, um jic^ ot)ne (3d)imp!

oom .Oi^ii" und) 6teiermarf prüd,ju5icl)en , nad)bem it)m Äonig ^yerbinanb III.

unter 2Beglaiiung ber 'Jlnrebe (J. l'b. i3ebetuol)l gejagt f)atte". ^er 93erIauT unb

;-^ujamment)aug biefe» ©reignifie^ ift uod) in Xunfel gefüllt. "Man barf il)m

tiielleid)t beinal)e bie ^ebentung eine^ Iljronwec^felö beimeffen. "'JJlarimilian

ü. Xrautmanneborf, ber iU'rtraute ^^erbinanb« III., unirbe nun ber leitenbe ''3JU=

nifter unb ber .Wönig felbft erl)ie(t am 2. 'Mai unter iöeiorbnung üon @aUa§
brn Cberbe!cl)l über t)a^ .Oecr unb ä.?üUmad)t ,^um '•.}lbfd)luffe ber mit (5ad)fen

angefnüpfteu 5^"if^cnööer^anblungen. Sie politifc^=militärifd)e ßage, in meld)er

ber il'aifer fic^ nad) älUiUenftein'i Jobe befanb , mar eine überaus ungünftige.

2)ie Treue eineö 1t)eil6 ber äöaüenfteiner mar 5tt)eifelt)ait unb ber ,'^ufammen=

tjait beä .öeereö tief erfd^üttert. 'ihificr ben faiferlid)en Is^anben unb :öaiern mar

faft bag gaujc Üieic^ in ber (bemalt ber (5d)meben ober im ^öünbnift mit it)nen.

(Jben ging aud) bie iHel)rl)eit ber nieberfiid)fifc^en ©tönbe ein folc^eö ein. 2)a5

fd)n)ebifd)e .Speer eroberte ben 8unbgau unb ben '-i3reiegau, nur 3?reifad) t)iflt fid)

uod) am Oberrt)ein. ^i-'onfi-'t'i'^' lüelc^eS fid) ül)ne i^rieg^ertlörung in ben .V^ampi

gemifd)t t)atte, annectirte Öot^ringen unb befeijte bie n)id)tigften '^Mötje im öfter=

reid)if(^en (Jlfa^ unb im ä^iöt^um ©trapurg. ^n .Steffen unb äöeftfalen mogte

ber ^fampf ol)ne @ntfd)cibung {)in unb l)cr. Sie ©ad)fen brangen in Sc^lcfien

ein unb fiegten am 13. '^Jlai bei iiHegnilj. iJ3ernI)arb öon SGßeimar t)atte ^Regen§=-

bürg , ben ©d)lüffel 3u ^ül)men , Oefterreidj unb Saiern , unb ben bairifd^en

Sßaffenpla^ (Straubing nebft anberen ©tobten an ber 2)onau genommen. @§
gelang jebo(^ ba§ .g)eer mieber fetbtüd)tig ju mad)en unb

, fid) mit il)m nac^

SBeften toenbeub, eroberte (^erbinanb III. am 28. 3iuli ^Jtegeneburg unb fd^lug,

burd^ ein fpanifc^eS -Speer unter bem Garbinaltnfanten unb ein bairifd^e§ unter

bem i^'urfürften 'D^laj.-imilian öerftärft , am 6. September 3öeimar unb bie

Sc^meben unter ,!porn bei 'Jlörblingen auf§ |)aupt. ^]}lit panifc^em ©d^rcden

erfüEte biefer glänsenbe Sieg bie ©egner. 33eina^e gan-} ^raufen , Gd)maben,

äBürtemberg unb 33aben tt)urben ot)ne Sßiberftanb befei5t. 6ine tueitere gruc^t

be§ 6rfolgc§ mar e§, bafe ©a(i)fen tro^ ber @egenbemül)ungen 5ranfreid)S unb
(5d)meben§ am 30. ^ai 1635 ju -präg mit bem .S^aifer g^-ieben unb ein
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SSünbnife ]d}lo^. Olad) einge'loltem @uta(^ten !irc£)ücf)ei- äöürbmtväger unb an=

bever 2;§eoIogen öet^ic^tete ber ^aifei: fo gut tote enbgültig auf bte .spcvauägabe

bcr am 12. ^^ZoöemBer 1627 im 2Se[i| ber ^;|5roteftanten geloefenen ^ivt^en,

.^tofter, ^frünben, ^ird^engüter unb 9fleii^§ftiftei- unb toerffroc^ bie |)ai-itätifd)e

SSefe^ung ber gtetd)§geriii)te. ^J^tagbefiurg gaB er an ©ac^fen f|erau§ , wogegen

biejeä .*palöerftabt bem ßrj^erjog £eo|)olb 2Bitf)elm überlief, ©ie etnft ber|)iän=

beten ßauft^en würben gegen ba§ ^tx\pxtä)tn, ben ^at'§oUci§mu§ bort iort=

beftefien ju lajfen, bem ^urfürften erblidE) übertragen. 2)ie äöieberaufna'^me ber

^^roteftanten in feinem ßanbe 'f)atte ^. entfd^ieben bermeigert unb ©ad)|en f)atte

baraui ebenfotnenig beftanben, wie auf bem 3lu§trage ber furbiäl^er <Baä)i. S)a§

War für ben Äaifer öon großem äöertt). Ueber'^aupt aber mar ber Sßort^eil be§

35ertrag§, wie gro^e 3uge[tänbniffe anä) ben ^roteftanten gemacht Würben, über=

Wiegenb auf feiner unb ber J^af^olifen ©eite, benn ber 9iormaItag für ben !ir(^=

liefen Seft^ftanb fiel in bie ^nt it)rer größten Wad)t, bie 9tei(^§!)ofratl)§geri(^t§--

barteit würbe anerfannt unb bie ^J^etir'^eit War ben ^at^olüen im 9teicf)§fürften=

raf^e hnxä) ben 2[u§fcf)(u§ ber Ibminiftratoren , weldien ©i^ unb ©timme au§=

brüdlid) öorentt)aUen würbe, für immer, im ÄurcoEeg bur(| 5^i(^teinfe^ung ber

^fäl5er WenigftenS öortäufig 3ugefid)ert.

S)er Äaifer unb ©a(i)fen 'hofften, ba^ fid) gan^ S)eutfcf)lanb bem 35ertrage

anfdt)Iie^en Werbe unb in ber 2;i)at traten i'^m ^urBranbenbuig> bie meiften

dürften unb üiele 9tei(i)§[täbte , be§ Krieges unb ber gremben mübe , bei. S)er

toöttigen .^erftellung be§ g-rieben§ ftanb feboc^ nid^t nur bie ^fäljer ©ac^e ent=

gegen, fonbern unmittelbarer noc^, ba^ bie '^leformirten ni(^t al§ be§ 9ltetigion§=

friebenS t^ei(t)aftig anerfannt worben Waren unb ba^ ^. einige dürften, bie fii^

befonberg fctiwer gegen bie faiferlict)e ^o'^eit bergangen 3U l)aben fcl)ienen, bon

ber Segnabigung au§fcl)lo§. 3nbe^ Würbe ber -^rieg bon ie|t ab bo^ wefentlic^

ein i^ambf gegen bie 3lu§länber, Welci)en fi($ bie bem gerieben abgeneigten dürften

al§ ©ölbner anfc^loffen. S)iefe traten nad) ber ^iörblinger ©cl)la(i)t, atte§ natio=

nale (Sefüt)l berleugnenb, ba§ @lfa^ bi§ auf ©trapurg, fowie Sonftanj, Sreifac^

unb ^45^ilipP§6urg an grantreid^ a'b, um beffen <!pülfe ^u ertaufen, unb räumten

i:^m ©i^ unb ©timme in i'^rem 33unbe ein. Umfonft fuc£)te fic^ ©c£)Weben ber

5^e6enbul)lerfd)aft ^u erwehren; e§ mu^te fic^ fd^lie^icE) biefe fammt jenen 3lb=

tretungen gefallen laffen. granfreid^ griff je^ ba§ faiferlici)=bairifd£)e ^eer an,

ol)ne jebodt) no(^ ben J?rieg ju erllären. @rft im ©ebtember 1636 gefd^al^ bie§

burii) ben J^aifer. ©eine .^auptt^ätigfeit rid^tete Stidtjelieu aud^ je^t barauf,

©(^Weben unb bie 9ieicf)§ftänbe , weld)e fid^ it)m berlauften, 3ur ^ortfe^ung be§

Krieges ju treiben unb anbere ®egner gegen ba§^au§^ab§burg aufäubieten. ^m
f^elbe blieb ber grfolg auf ©eite gerbinanb§ , Saicrn§ unb ©banien§, Weld)em

f^frantreid^ ben A^rieg erflärte, weil e§ 3:rier befehle, beffen ^urfürft bie ©tabt

an granfreid) berratl)en wottte. ßrft am -4. October 1636 gelang e§ ben

©e^Webcn, ben ^aiferlidien unb ben ©adfifen bei 2BittftocE eine furd)tbarc 9lieber=

läge beizubringen, weldtie ba§ 5lnfe^en i'^rer äöaffcn "^erfteüte, 3:i)üringen, .Reffen

unb Erfurt in i^re |)änbe lieferte unb i^nen ermöglidite , SSranbenburg nieber=

äulialten unb im ^^ebruar 1637 nadf) ©ad)fen borjubringen. S)a§ Sünbui^ ber

bciben btoteftantifd^en J?urfürften mit bem -f^aifer bermod^ten febod^ Weber

9iicf|elieu'§ ^ntriguen , nod^ bie fd^webifd^en Erfolge ^u serftören. ßine feiner

Wic^tigften fyrüd^te war e§, ba^ auf bem ^urfürftentage ju 9tegen§burg am
22. 3)ecember 1636 tro| bem Söiberftreben ^sabft Urban§ VIII. unb tro^ ben

Umtrieben ^•ranfreid)§ be§ .^atfer§ ©ol^n jum römift^en Könige erwät)lt würbe.

„'Jlun, 0.sperr, (ä^ft bu beinen Wiener in ^rieben fal)ren", rief i^. au§. S)ur($

ben fd^roffften 2Bed)fel be§ @tüdE§ ^inbur^ fal) er bie ^rone be§ 9teid^e§ feinem

.^aufc gerettet unb Wenn aud§ no($ ringsum fd)Were @efal)ren bro'^ten, er burfte

42*
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^offcn, t>a\i fein ^Uad)iolflct behaupten tüeibe, n)Q§ it)m an 2anhen unb ^Kect)ten

geMieiien. Kaum nad) Sßten prücfgefefirt , eitag er bcr äöanevfud)!, an ber er

fd^on jeit einigen ^at)ven franfte, am 15. gebrnar 1(>')7.

l^. II. n3ar f(ein uub gebrungen, uüf) njoljibeleibt. SiünneS, vöt^(id)

blonbeö Apaar umgab bie ^ot}e, fc^roadigcmölbte Stirue; .pifc^en ben runben,

f)ellb(aucn 'klugen, bie ber .^püljc eines @(afe^ bcbuiTtcn, tpvang bie [tavf ent=

loicfeüc 'Oiafe mit fteiic^iger ©pilje über ben tioUen ^JJlunb ^evbov. 2)en Sd)nuvr-

unb ,i?nebelbait trug er nad) fpanifc^ev Sitte gcftu^t. (Sine behäbige, fveuubtid^e

6rjd)cinnng. j^v entfpvad) icin SBefen. är tuar I^eitev, often()er,\ig unb ge=

ipväd)ig, \)oü äöüt)hüollen unb gegen ^ebermann, and) bie '^levmften unb @e=

ringften , iibevauö fveunblid) unb f)rrablaijenb. %n feinen Lieibcn (yemal)linnen

unb jcinen .H'inbevn ^ing er mit ,iärtli(^cr Steigung unb e^ mar feine grenbe,

mit il)nen in trau(id)em @efpräd)e beifammenyifttjeu; (itconorc mu^te ilju fogar

auf ber Sf^gb begleiten, ©einen Xienern begegnete er ftet§ mit glcid)et |yreunb=

tid)feit unb gern ließ er fic^ tion it)nen bie \-)üt= unb Stabtneuigfciteu er\ä()(en

:

über if)re 3}erfe()en ging er fd)er^enb t)iniüeg; nie fal) man il)n ungebntbig ober

jornig. '^cn :l{ätl)cn unb '^(nberen, bie if)m na(}c traten, fd^enfte er leid)t i^er=

trauen unb fd)iüer lie^ er bauon ab. ^-nx geteiftcte 2>ienfte mar er ungemein

banfbar. Okru Oer.jiet) er feinen Ofeinben unb iiber()duftc bie 'Heuigen mit (iJnaben.

(Sr entbefjrte babei nid)t ber SBürbe be>5 ^euel)iuen^, aber feine SereitmiHigfeit,

'Jcad)fid)t ,^u gemäljren, üerminberte ben isifer ju ge()ord)en, unb in feiner fd)(affen

@utuiiitl)igfcit l)ermod)te er nid)t, feine Tiener, gefd)meige benn feine i^eamten

in ^ud)t \n erl)alten. ©d)leppcnbcr (i)cfd)äTt^gang unb 'Jtad)(äifigfciten, Unorb=

nuugen, (iigenmad)tigfeitcn unb Unterfc()lci|c bcr ()ol)cn unb nieberen Beamten

waren bie Joli^'^ bauon. 'Jiod) maßtofev alö feine 0)utmüt()igfeit mar feine

^reigebigfcit. jm- 3- l^-t> ,H'it)tte man 4U0 '4.5erfüneu, mcld)en er ben biö baf)in

atö ()o^e 'Xu§,]eid)nung betrad)teten il'ammerf)errenfd)lüffet üerlief)en t)atte; menige

3a()re fpäter betrug bie ^al)i ber tion it)m ernannten Irnd)fcffen 60 unb bi&

1(336 maren tion if)m me()r al§ 100 ^amitien in ben J^reit^errenftanb, me^r at«

70 in ben ©rafenftanb ert)oben, 15 mit bein (^ürften^ ober 'JJlarfgraientitet auä=

gc,^cid)net , unb 7 ^mi '•^JHBoergnügen ber alten .'öänfcr mit ber 'Keid)5fürften=

mürbe beliehen. (Selber unb C5l)rengefcf)cnfc , bie l)cute in feine -Oänbe fnmen,

waren morgen an feine 'Kiitl)e unb Dfficiere tiert^eitt. ©d)ulben, bie er ,^u

forbcrn f)atte, mürben leicht na($gelaffen , (Hüter oft tierfd)enft ober weit unter

bem '-greife ,iugefd)lagen. Oiic^t minber reii^lid) alö feinen Öietreuen fpenbete J}.

ben Drben, ben lHeiltlid)en, ben i?irc^en, ben 'Firmen unb milben ©tiftungen.

2öäf)renb bie ©d)ulbcn ,^u ungel)enrer •OLi()e anfdimollen, bie oinfen nid)t be^a^lt

werben tonnten, Cefterreic^ ob ber (Smo unb bie ijaufitjen tierpfdnbet waren,

bie armen (Gläubiger tiergeblic^ um '.iieja^lnng jammerten, bie faifcrlic^en !i;Janbe

unter bem 2)rurfe ber ''Xbgaben, bie !:Keid)^gcbiete unter ben ©teuern unb ben

(Srpreffungen ber nnbe^aljtten .Speere erlagen unb bie ,Urieg§nntcrnef)mungcn burd)

ben (SIclbmangel auf§ fd)wer)'te bel)inbert würben
,

fd^enftc unb fd)enfte 5- iiti

befi^e er nnerfd)ijpflid)e ©d)ä^e. "Man üerfic^evt, bafi bie (sonfigcationen in feinen

'i^anben unb im Üteid)c jnr 33e,}al)lung ber ,y?rifg5foften genügt Ijaben würben:

ftc fielen jum größeren Iljcit burd^ feine Jyrcigebigfeit ober burd) '43etrug ben

©ro^en unb Dfficieren an^eim. Jür fid) felbft lebte 5-, obgleich er '4>vad)t unb

.Öuftbarfeiten liebte, l)öd)ft einfat^. ©ein .f)OTftaat war gering, feine (55emäc^er

Waren befc^ciben gefc^mücCt unb ^vefte feiten, ©eine 2afcl war beinat)c bürftig.

^^Inf '?lu^crlefenl)eit unb ^Zubereitung ber @erid)te legte er fein öewid^t. (Sr a^

ieboc^ nad) beutfd)er 3itte tiiel unb wollte ber UeberiüUnng be» 'OJUgenä lieber

burd) ben 'Jlr^t abl)elfen laffen ai% burd) 'Dlnswa^l ber ©peifen unb burd) @nt=

l^altfamfeit. ^m Srinfen war er mäßig, bod) tiermod^te er gelegentlich fe^t
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€r^e6ü(i)e5 barin p leiften. ©eine ^'iebl^afcerci toaren ^agb, ^pferbe unb ilhifif

unb :^ieiür öertDenbcte er fe^^r gro^e ©ummen. ^k ^Jtalinung, fie ju befGaranten,

na^m er ]o übel auf, ba^ if)m Tciemanb mel^t baöon ju ]pxtä)tn toagte, unb

DergeBIid) njarnten i^n in '^ö^erem 5Uter bie ^^(erjte öor ben 3Inftrengungen bev

^agb. ßr tuibmete it)r audE) in ben bebrängteften unb arbeitstiollften 3^iten

mit 2Iuänat)me ber (Sonn= unb ^yeiertage je ben jroeiten Xag. Gr ttiar ein

treffü^er <S(i)ü|e unb mit Se^agen erjäfilte er öon ben ^DM^en unb (^rrotgen

ber i^e^e, bie er ber ©tanbjagb weit Dorjog. Sogar in feinen 33rieien mifd^te

er ^ag'bgejct)i(i)ten unter bie i8efpre(i)ung ber toic^tigften Slngetcgen'^eiten. S)ie

^äger unb neben it)nen bie ^Jlu[ifer, öon meldten er au§ aücn Sanben bie tüc^^

tigften fierbeijog, genoücn feine befonbere G)unft unb ujurben juerft öon allen

Xienern be^a^lt. ^ür äBiffenictiahen unb Bitbenbe Äünfte t)atte g. feinen ©inn.

Seine @e(ef)rfamfeit bef(f)ränfte ficf), abgefe^en öon jenen geringen Slnfängen, bie

^u ^ngolftabt gemad)t waren , auf bie ,^enntnt§ ber lateinifdien , italieniic^en,

ipanifc^en unb Tran3Diijd)en Sprache, öon meldten er jeboc^ neben ber beut|d£)en

bei Unterrebungen nur bie erften beiben anmanbte. ''Jlie Ia§ er feit feiner ©tubien=

3eit ein anberei ^näj als (Srbauung§fd)riTten unb Segenben.

Sen 9tegierung§gefd)äften roibmete er fi(i) mit unermübli(f)em Pflichteifer.

S)en Verätzungen feiner 5]hnifter mo'^nte er regelmäßig bei, alle gingaben ta§

er felbft, rafc^ unterfdirieb er bie 33orlagen, fogar auf ber i^agb ließ er ftc£) öon

rRätl^en begleiten, um bringenbe ®ef(^äfte abmatten ju fönnen, unb öom an=

ftrengenben Sßaibtoerte ^eimfe'tirenb , orbeitete er oft noä) bi§ tief in bie 9la(^t,

üf)m barum am folgenben DJtorgen fid) , feiner ©emo^nfieit jumiber, fpäter ali

um fünf Ut)r 3u ergeben. Sein '^id^ unb ein ungemötinlii^cs ©ebäc^tniß festen

5. in ben Staub , burii) einge^enbe ^enntniß ber @ef(^äfte ferner Ste'^enben

35etounberung ju erregen unb fließenb barüber ju fpredjen. 2Iber es fetjtte i^m

gäuäüc^ an @inftd)t, an Urt^eit unb an poütifc^em 5}erftänbniffe. Seiner @ut=

mütt)ig!eit entfprarf) in gLei(i)em Umfange ^]3tange[ an Energie unb bem pZt)fifc£)en

^Utut^e gefeilte fid) nict)t ber moratif^e, fonbern in gefä^rtidieu Sagen über=

roättigte if)n bie gurc^t. S)ie it)m öon ^atur eigene Unfelbftänbigfeit mar burd^

ben Sinfluß feiner ebenfo Zerrif(|en toie befd)rän!ten 5Jlutter unb burd^ bie nad^

il^ren 23orfd)riften geleitete (Sr^ie^ung gefteigert morben, unb jum Ueberftuffe blatte

i^m fein Seidt)töater SJiHerr) ben ©runbfa^ eingeprägt, baß er, um fein ©emiffen

nic^t 3U.befct)töeren, am beften t§ue, in allen S^ingen feinen Otät^en ^u folgen.

So fam e§, baß fy. ^altloS ben Sinmirfungen feiner Umgebung fid) I)ingab.

^n ben erften ^a^ren leiteten x^n 'D)lanmitian fyrei^err ö. Sd)rattenbad^, beffcn

fat^oUfdjer ßifer fc^on bie 3lufmerffamfeit ber ßltern fyerbinanbö auf i^n ge=

(enft ^atte, fomie ber Jpoföicefanäter Seon'^arb @ö^, ber nac^mate 35ifdf)of öon

Saöant mürbe, unb ber @et)eimfd)reiber '^eter Gafol. Seit 1615, roenn nidöt

fd)on et)er, miirbe öans Utri^ ö. ßggenberg, meld)en bie (Sunft ber @rä§er3ogin=

gjlutter emporgebrad)t §atte, „ber unbefd)rän!te ."perr bee faiferlid)en aöitten§,

ba§ ^era be§ Äaifers". ^^m jur Seite ftanben fein S^miegerfof)n @raf 2eon=

^arb ö. .'parra^ unb beffen Sßater ßari unb feine @ünftlinge, ^o^ann 3Berba

ö. Söerbenberg, ^ermann ö. Cueftenberg unb ber 33ifd£)of öon äöien, 31bt

2Inton äöolfrat^ öon Ärem§münfter. ^Md^ft ßggenberg befaß 5)lajimttian ü.

Irautmanneborf feit 1619 ba§ 93ertrauen be§ taifer§. ©r unb @raf Seon^arb

•petfrieb ö. 5Jleggau traten fpätcr mannigfad) in G)cgenfa| ^u gggenberg ,
ol^ne

bod) beffen ^errfd)aft bred)en ju fönnen. ^n fird)Ii(Jen 5)ingen übten aud) ber

ßarbinal grauä ö. £ictri(^ftein unb ber ßräbifc^of öon ^jßrag, grnft 3lbalbert

ö. ^arrad^, großen ßinfluß. ßine fe'^r bebeuteube 9ioIIe fpielten enblid^ bie

SBotfd^aHer Spaniens unb bie Dluntien be§ ^apfte§, unter jenen namentüd^

Dnate, unter biefen Äarl ßaraffa. ^n feinen gntfd^Iießungen pflegte %., fomeit
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a nid^t einrci^ egöcnfierg'ä SBitten üottjog, bcm ©utac^ten ber "i)31ef)rf)cit jeiner

^Hät§e 3U Tolgen.

2fnbe^ toarcn borf) brci Elemente jcineg Söeien^ üon ^^cbeutung für jeinc

^)tegieiung.

ein großer, t)od)ftrebcubcv et)rgei,^ unb häftigc Aj)cnicf)Begier erfüllten i^n

nicf)t. äöenn er mä) ber ©c^lad)t am Beiden Serge bie ftänbifd)en 5ieit)eiten

hxad)
, io entfpracl) ba§ ber ^iid)tung feiner 3eit unb war jugleid) bie natura

gemäße ^Äürfroirfung ber üorauSgegangcncn (.Empörungen. SDa^ ober aurf) mand)c

ieiner ^hferegeln im Oteid^e ein abfolutiftifc^eg ©epräge tragen, eutjprang ciner=

jeitS ber überlieferten unb t^eorctifi^ ju ^Äerfjt beftc^enben ^iluffaffung ber taifer=

adien Gewalt, anberfeitS bem Umftnnbe, bafe außer in ben erften C^af)ren feiner

faiferlirf)en ::}tegierung bie ^DJlinifter fämmttic^, bie 9icic^§l)ofrät^e übcrtüiegenb

"OJlänner roarcn, bie nid)t auö politifd)cn Greifen im 9teid) [tammten unb nid)t

in ben 3teid)§gefci^äitfn auägeBilbet iDarcn. 3)ie meiften ttjaren in ben faifcrlid)en

^,Jänbern geboren unb in bereu 33ermaltung ober im Apoibienft emporgcfommen.

@ie fannten bat)er bie a>erl)ältniffe unb bie Stimmung im '^ndjc nid)t unb bc=

t)anbetten beffen 3lngetegenl)eiten nad) ben ®efid)töpunften ber lerritorialregierung.

^itn einen Umftur,^ ber ^Hcid)äüfrfaffung, tuie ilm 2BaUenftcin beabficf)tigte, bnd)te

^. felbft mol niemals. Xagegen mar ba§ (^efül)! feiner SBürbe in il)m fel)r tebt)aft

unb er Überaue empfinblid) für Äränfungen feiner 9(utürität. ^en( fteinlid^e

(iiierfud)t auf fein ^Jlnfel)en , me(d)e i()n fd)on alS a»üölfiä^rigrn Äuabcu in

ongolftabt 5u bem ^Hangftreitc mit '•JJtarimilian trieb, tritt im fpdteren Seben bei

ieber ÜJetegen'^eit f)eröDr. 6ie liefe il)u öou ben „iKebcüen" in feinen Sanben

unb im 9tei(^e ftet?J bor jcber 33erl)anbluug bcbingungelofe ^Ibbittc forbern, nad)

bereu l^nftung er mit C^inabeu unb ^^ugeftdubniffen aller '^trt nid)t fargte, mö^renb

bie 93ertt)eigerung il)u unnad)giebi_g mad)te; fie mar e§ Dl)ne ^Srocifel, meli^e i^n

üon ber 33egnabigung ber b5l)mifd)en „^Hiibel^Tüljrer" abhielt unb bei il)m baö

.söaupt{)inberuife bc§ Vergleiches mit ,tturpial,\ bitbete, unb fie bürtte ben Spaniern

ben roirffamften ^ebel geboten l)aben, um il)n in ben mantuanifdien Ärieg ju

b rängen.

^JJlan fann ba^? um fo mcf)r annel)men , aU f}. feine 2Bürbe gleii^ allen

^^eitgenoffen aU eine öou Sott t)erliel)ene unb fid) al§ SteHbertreter bes A^iöd)ftcn

bctrad)tete, fo ha'^ fid) bem ^^ugc be§ Ü"^arafterS ber ompuls ber rcligiöfcn Vln=

fc^auuugeu Perbaub , iüeld)e auf ^-erbinanbs ganjc« 2ch(n unb 53eri)alten tief=

greifeube ©inmirfung ausübten. 3)ie gr^^ie^uug , meld)e g. genoffeu l)atte, bie

(^inflüffe, unter weld)en er aufgemadifen mar, l)otten il)re 5-rud)t im reid)ften

^JJlafee getragen, ^n .«püHe unb f^-üllc mcife fein Seid)toater L'amormaini jene

,^üge ber .speiligfeit bon il}m ^u berid)ten, meld)e in ben l'eben§befd)rcibuugen

mol)tgeratf)euer C^efuiten.^ögliuge fo ftereotpp finb mie bie SBunber in ben Cegenben

be§ inittelalterg. 'ütur burd) Scfd)ränftt)eit unb ^^leuBerlid)teit ber ^^luffaffung

,Hncl)nete fid) 5. einigermaßen aus: menn er fid) Samftag§ bei ber ^^agbluft ber=

fpätete, fam eö it)m nic^t barauf an, ein paar ^l^ferbe ju lobe ju jagen, um
nod) red)t,^eitig ,5ur 33efper, meld)e ber 1)1. ^Jiaria ^u (5l)ren gefungen mürbe,

einzutreffen. Ueberl)oupt l)atte fid) 5- i'if jcfuitifc^en S)octrinen nid)t jum freien,

innerlichen @igeutl)um gemad)t: al§ bro^enbeS @efet ftanben fie öor feiner Seele.

^n feinem X^un unb !(3affen mürbe er burd) bie Sorge beftimmt, bafe er eine

Süubc beget)en unb fo ber .sjolle tierfallcn !önne. 2:iefe Sorge fpornte il)n ^u

fo emfiger 3lrbeit, mad)te it)n in ber i}{ed)t§pflege überaus fcrupulög unb liefe

i'^u ben 3lngelegen^eiten ber Slrmen unb ©eringen, ber SKittmen unb ^Baifen

befonberc ^;!lufmerffamteit mibmen. Sie fonnte il)m in brangüoHen Jagen eine

Gattung geben, meld)e oberfläc^lidier 33etroc^tung al§ ^eroifd)e 6t)arafterftärfe

erfd)eint, benn „er moUte lieber ein oerberbtcr als ein öerbammter Aperr fein".
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(Sic trieb if)u aud) im 35erein mit Ifievjlicfiem 3Sof)(toDllen für ba§ ©eelen'^eil

feiner Untei:tt}anen p feinen 9le'tauvation§niQBreöe(n unb trug toeientticf) ^u ber

@nti(^iebcnt)cit bei, n)omit er bei jenen aUe ©egenöorfteüungcn unb jeben Sßiber^

ftanb jurücftüieg. dm toeiterer (''n-unb für biefe geftigfeit Ujar jein 25ertrauen

aui @ott. @r toar gewife, ba| (Sott jeine (^römmigfeit belot)nen unb it)m fielfcn

toerbe, unb beS^atb na^m er bie gtacf)ric^t Oon Uniällen unb ^Jtieberlagcn mit

größtem @(eid)mut^e auf. 23or allem toar er überzeugt, baB ber ©ieg i'^m

filier l'ei, raenn er mit Seifeitefefeung atler irbijdien 9iü(fiid)ten bie ©ad)e @otte§

unb berÄiriie ju iörbern iuc^e. 3)iefer 3utierfi(^t gab er frü^ in bem 3Öa^l=

il3ruc£): ., Legitime certantibus Corona'' 3(u5brucf unb fie mucf)§ burc^ bie ßriotge,

bie if)m g(eirf) anfangs in ^nneröfterreic^ unb bann narf) ben fcfinjerften S5e=

brängniijcn immer mieber ju Xt)eil mürben, ju unerfi$ütter(id)er ©eroi^ieit.

äÖenn aber biefe reügiöfen 9Jtomente i!)n mitunter bem ginfluffe feiner meltüc^en

Umgebung unjugänglid) machten, öerme^rte bo(^ anberfcit§ mieber bie fyurd^t öor

ber Sünbe feine Unfetbftänbigfeit. 2Bie fie it)n trieb, fic£) burd^ Ueberlaffung ber

gntfc^eibung an feine Mti)t ber 3}erantroortung öor @ott ju entjie'^en,^ fo _bc=

ftimmte fie i^n, bei allen mic^tigeren fragen obenbrein noc^ I'^eologen, !ircE)tid§e

aßürbentrdger , Crbengleute unb namentlid) ^efuiten 5U ^ören unb fd)üe^ac^

fogar einen eigenen @emiffen§ratt) ^u bitben. 9Iuf i()r beruhte auc^ ber @influ§

feiner Seid)tt)äter. 3ll§ fotc^e bienten i§m öon 1597—1619 Sart^otomäuä

33iüert) (Willerius), 1619—1624 ^Bartin Secanug unb bann bi§ an§ SebenSenbe

aöil^etm (Serman Camormaini (nic^t ^^amormain ober Sämmermann), alle brei

^efuiten ni(^tbeutf^er ^(bftammung. fy. mar biefen 5]^ännern mit toarmer 3)er=

e^rung juget^an, er öerfet)rte in ber üertraulic^ften Sßeife mit it)nen unb befprad)

mit ifnen in ber 'J^eget alle ''Xngetegen^eiten feines 5PriöatIeben§ unb ber 3iegierung

oon ben toid)tigften bi§ .ju ben geringften I)erab. ^]3lan barr inbe^ nid)t glauben,

ba^ fie i^m bie Sahnen feiner ^^oliti! öor^eicfineten unb feine öanbtungen gleidj=

fam bictirten. JS'-
befdjräntte fid) üielme^r, foöiel erfic^ta(^ ift, in ber ]Reget

barauf, fie ju befragen, ob bie '•itu5fübi;ung ober llnterlaffung einer öon feinen

iftät^en empfo:^(enen ober roiberratf)enen 5]laBrege( nid)t eine ©ünbe einfc^lie^e.

^:?ltlerbing§ mürbe it)nen fc^on allein ^ierburdi bie .vpanb^be ju tiefgreifenber

ginmirfung geboten, boc^ mar biefetbe me^r eine negatiöe. Sßo fie au pofitiöen

3}orf(^lägen ober jur OteuBerung über bie 2lrt , toie ein SefdjtuB 3U öon^ie^en

fei, öeranlafet mürben, warb it)r ©utoditen gleich benen anberer Ifieotogen ftet§

wieber 'ber grmögung unb «efc^tuBiaffung ber ^]}tinifter unterftellt. daneben

mod)ten fie aus eigenem eintriebe g. ju biefem ober jenem Sd)ritte, mte nament=

lic^ 3ur (Segenreformation unb äum 9leftitution§ebict , anfeuern: Samormami

erjä^lt felbft, baB e^" i>em .^aifer mit 5ßermeigerung ber 3lbfolution gebro^t ^abe,

menn er bie Crbnung ber 9ieid)§geric^te nod) länger „megen menfd)ad)er 9tü(f=

fitsten" öerfc^iebe. Siefe§ äuBerfte 3roang§mitte[ roagten bie i^eiditöäter iebod)

o^ne 3meife[ nur fetten anjumenben. eo untertieB Samormaini eö jum groBeu

^miBöergnügen ber (Segner Spaniens, at§ 5- fid) tro^ feinen eifrigften S5or=

iteUungen in ben mantuanifc^en .ßrieg einlief OBie M biefer i^xa^e . fo fe^te

fid) ferner ber .faifer auc^ bei anberen (Setegenf)eiten über ben 9tatt) feiner Seelen=

fü^rer ^inroeg. ^ßergebtic^ brang 3. 23. Samormaini im ^. 1625 barauf, ba^

5. feinen jum Könige öon Ungarn geroäbüen ©o§n noc^ nid)t frönen laffe,

bamit ni^t aud) biefer bie 1618 gemachten firi^tic^en 3ngeftänbntffe befd)toören

muffe; öergebüd^ roiberfe^te er fid) bem 3(6fd)luffc be§ ^^^ragcr 5^-ieben§. Se^r

mistige Singe mie b ex 2Siener 35 ertrag öom S. 1606 mürben ben Seid)lödtern _üer=

^eimlic^t, meit man i^rer 3ierfd)miegen^eit nid)t traute ober meil fie im betreffet^

ben gaUe ju fe^r öom ^apfte abhängig fct)ienen. Ueber 2BaIIenftetn burfte nad^

beffen äßiebereinfe^ung Öamormaini bem ^aifer nic^t met)r fpred)en. 5Inbere
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Slngelegenl^eiten öermieben bie ftugen SJätev felbft ju ficrütjren: fo bie -öol^etts^

x-ed)te, tueld^e bcv ^faifeu nbex bie i?it(i)e, i^rc ®üter itnb ifire S)iencr au§ü6te

unb gegen lücld^e ber ^Jtuntiu§ (^araffa üergeblid^ qI§ gegen „Söergetüoltigungen"

eiferte. Sie raupten, bo^ fie ha nic^t buvdjbringen lüürben. 3Bie ndmlic^ in

^erbinanbe ^dontteben neben ber ^urdjt üor @ott, fo mai^tc fic^ in feiner

Sftegierung neben ben i§m eingeprägten firc^lid)en S'^eotien unb bem öinfluffe

feiner gci|'tUd)en Umgebung fc^r ftart bie 'Küdfic£)t auf bie iDeltlid)en ^intereffen

feiner 5Jia(^t unb feines .Ipaufeg geltenb. Obgleich er bem ^4>Qp[te einbringtid)

oorftettte, baft ber traurige ^uftanb ber Äird)e gutent()ei(§ bat)er rilf)re, ba^ fc

manche :jnt)Qber ber öornetimften 33iöt^ümer nid^t ^4>nefter wären , lie^ er bod}

feinen eigenen ©o^n Seopolb SBitl^etm, bem er eine gauje 9{eil)e öon ^-i3i§tt)ümern

unb anbcrcn !ipirünben üerfdiaffte, bie Ijöljeren 2öeil)cn nid)t nc'^men, ba ber

ältere, für ben Äaifcrttjron beftimmte 33rubcr f(^toäd)Iid)cr Öefunb^cit roar, unb
tro^ ben canonifi^en ©aliungcn, trol^ all feinem ©ottoertrauen unb trotj bem
äöiberfpruc^e beg 5]3ap|"teö fd)lo^ er ben ^rager i^rieben ab unb übertrug bie

®ribi§tf)ümer Giemen unb 'DJlagbcburg üon feinem (5ü£)ne an '4-^roteftantcn. ©in

3ug red^t irbifc^cr ^egel)rü(^feit get)t über(}aupt burd) fein Söcfen unb menn--

gleid) er üerfid)erte, bie (^ütcr ber 2BeU für nid)tÄ ^u ad)ten, fo loar er bodi

auf feinen S)ortt)eil fo eifrig n)ie nur irgenb einer feiner ^eitgenoffen bebad)t.

^erbiuaubö ategierungöl^anblungen finb bae Srgebnife ber uerfc^iebenften

(^inmirfungen. 5öei beren ^^(bmägung barf man nid)t au^er 'J[d)t laffen, ha'^ feine

^inifter unb 9iätl)c faft oljue ^^luöna()me (Fonliertiten luaren unb fämmtlid^ mit

föifer jenen 5(nfc^auuugen anljingen, in tüetd)cn 5- erlogen morben mar unb meld)e

feine geifttic^e Umgebung fertrat. (ympfat)lm bod) bie Icitenbcn ^Jtinifter im
3. lt)2V bie 'i^üllenbung ber böt)mifd)cu OJeftauration mit ber 5i3egriinbung

:

„ba|, fo oft ber i^aifcr mit .pintanfctjung aller poUtifd)en ^lUirffid^ten bie ßl^rc

(Sotteö unb bie iyortpflan,^ung ber fatl}olifd}en Üteügion allein ins '^luge gefaxt

l^abe, ©otteö '.'lUmad)t i^m Segen öerliel)en unb aU feine ^einbe mit i^ren

fpitjfinbigen ^4>rattifcn ju ©djauben gemacht t)abe". 'OJlan toirb bal)er aud^ itinen

rei^üd)en XUntt)eil an ber Eird}lid)en 4-^olitiE 5ei-"binanb§ ^ufc^reiben muffen.

Status particularis rogiminis S. C. Majestatis Fcrdinandi II. 1637. —
Gull. Lamormaini. Fcrdinandi II. Komauorum Imperatoris virtutes. 1638. —
Gal. Gualdo Triorato, Historia dcHe guerre di Ferdinando II. et III. et del

re Filippo. 16i0. — (6ine ^tn^alil unbebeutenber älterer ©(^riften fteüt

Dettinger, Bibliographie biographique universeUe I. .^ufammen.) ^^r. Q,t)x.

Ät)et3en^iÜer, Annales Ferdinandei. Xlliöbe., 2. 9lufl. 1716 ff. unb (5onterfet=

Äuprerftid), II 5i3be., 1721. — gr. ^urter, 6)efd)ic^te .Vtaifer gerbinanbs II.,

XI S3be., 185U ff. — 23. S)ubif, Gorrefponbenj i^aifer f^erbinaubS II. unb
feiner erlaud)ten gamitie mit V. ^3iartinuö 23ecanu& unb P. 3Bitt)elm ^amor=
maini, taiferlid^en ißeic^tüätern S. J. im 9lrd)iö f. öfterr. @efd). 5-1, 219

ff.— Carlo Carati'a , Kelatione dello stato deir imperio e della Germania,
1-628, lierauSgegeben Don ^. &. ^Jiüüer a. a. D. 23, 101 ff. (f(^on im
Status particularis öielfad) benutit). — 23erid^te ber benetianifc^en ©efanbten,

!^erau§geg. öon :j. gieblcr in b. Fontes rerum Austriacarum, II. 26, (2)ie

übrige Jiittcratur bc§ ^^eitraume f. b. ß). 2Bai^, S)al}(mann'§ Cuellenfunbe ber

beutfd^en Öefc^ic^te, 23ud) V, ^Ibfd^nitt III unb IV.) S)aneben ftanb mir

ard)iüalifd£)er (Stoff jn @ebote. ©tieöe.
3-crt)iuanb m., beutfc^er A?aifer, ber ©ol^n oe^'i'inanbS II. unb ber ^Jiaria

"Oluna öon 2:aiern, rourbe am 13. ^uli 1608 ju @ra^ geboren; t 1657. 3tm
Jpofe feinet Spätere erl^ielt er burc^ S^efuiten feine religiöfe unb toiffenfd^aftlidtie

^Jluäbilbung. 3lt§ £)berftt)ofmeifter biente i^m ber ool)anniter ,3ol§ann :i3acob

ö. S)^aun, ein ebenfo e^rcnroert^er unb frommer, mie fluger 5Hann, meld^em
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man großen ©inftuB an] bie geiftige ©nttricflung bc§ ^^^^n3e^ sufd^ricB. 3lm
8. S)ec&r. 1626 tourbe g. äum i^öuige öon Ungarn, am 21. ^floöbr. 1627 ^um
Könige öon 93öi)men gefrönt. 6eit 1626 nafim er an ben ^eratl^ungen ber

'DJtinifter X^dl unb tourbe in bie 6)ef(i)äfte eingefüf)rt. 1630 njo'^nte er bem
•l^uriürftentage 3U 9tegen§burg an, too \xä) jein S5ater erfolglos ^üt)e gab, feine

iSiat)i 3um römifi^en Könige ju betoirfen, unb 6efu(i)te üon bort au§ ^Jiürnberg,

'^(ugäburg, 5Jlünd)en unb i^nnsbrucE. 3m fotgcnben 3at)i-'e bewarb er fi(f) öer=

geblicf) um ben Dberbefet)! über ba§ faiferÜd^e ^eer unb bann um 3BaIIenftein'§

(Sintoittigung in feine S^eilnatime am ^^-elb^uge. 2ief berftimmt fc£)Io^ er fidE)

barauf ben @egnern be§ g^rieblänberS an unb mirüe eifrig ^u beffen erneuter

3tbfe^ung mit. ^aä) 2öaEenftein'§ Sobe mürbe er am 2. ^ai 1634 3um Dber=
felb^errn ernannt unb ertoarb burct) bie (Eroberung öon 9tegen§burg unb ben

©ieg bei ^örblingen glän^enben Üiu'^m, obgteict) fein ^erfönlit^eS 35erbienft an
biefen Erfolgen untergeorbneter 2lrt Wax. .^n ben beiben näciiften 2ia'f)i'en be=

gleitete er ba§ öon @aEa§ gefül^rte .^eer nid^t me'^r auf feinen 3ügen, boc^

orbnete er beffen Unternehmungen, in SBürtemberg toeilenb — menigftenS bem
Oiamen nad) — an. ^iluc^ auf bie )3oIitifd^en S5er§ältniffe gemann er feit 3öaIIen=

ftein'ä Untergang ©influ^. 33ei ben 3)erl)anblungen mit ©a(f)fen, mct(i)e 3um
^;|3rager gerieben fü'^rten, fomie bei benjenigen, toddje banad^ mit bem ^urfürften

wegen gcmeinfamer ^riegfül)rung unb mit ben anberen eöangelifd)en 9tei(i)§ftän=

ben toegen i^re§ 53eitritte§ ju bem S^ertrage gebflogen mürben, mar er be§

l?aifer§ ßommiffar. Db er babei eine felbftönbige £^tig!eit cntmidelte , lä^t

fic^ nod) nic^t feftfteHen. 3lm 30. S)ecbr. 1636 mürbe er jum römifct)en .Könige

erwä'^lt; am 15. gebr. be§ folgenben ,3a'^re§ fam burcE) ben Job feines SSaterS

bie ütegierung ber i3fterreid)if(i)en Sanbe unb be§ 3leid)e§ an if)n.

Seina^e smölf '^a^xt taug mogte nocfi ber Ärieg in ®eutfdf)lanb fjin unb
^er. 3Bieberl)oIt fct)ien bie !aiferlic£)e 5Jtact)t rettung§Io§ bem S^erberben berfaÜen,

aber immer toieber erliob fie fid) aufg neue ^ur ?lbmel)r. @rfolgreid)e ©iege

üermodjten jebod) i§re oft fc^tedjt gefüt)rten unb ftet§ fdt)lec^t au§gerüfteten, ber=

pflegten unb befolbeten ^eere nic^t meljr 3U erringen unb fie erlal^mte me^r unb
mei^r unter ber Saft it)rer eigenen Stnftrengungen unb ber fcinblic^en S^ertieerungen.

5. felbft 50g nur no(^ ätoeimot für fur^e 3f^t gu f^elbe: im 3. 1645, mo er

burd^ öor^eitigen Sefeljl ^um Singriffe ben unglürflidlien Stuggang ber ©d^lad^t

bei Santau mitberfd^ulbet liaben foH, unb im 3- 1647, mo er ben ©dlimeben

bie (Siniial)me @ger§ baburd) ermöglidE)t l)aben foE, ha^ er, um bie (Süter einiger

©ro^en 5U fdl)onen, fein |)eer einen Ummeg nel^men lie^. S)ie Ttotl)lt)enbigfeit,

am 3Jlittelpun!te ber 35ermaltung unb ber biblomatifd^en Segie'^ungen ^u meilen,

5)li^trauen gegen bie Ungarn unb ^^ur(i)t bor bem SBoimoben bon Siebenbürgen,

Otatoqi), ber mel^rmalS mirflic^ am Kriege Jl^eil na^m, fotoie bor ben Sürlen

beftimmten ber ^aifer, fiti) nidl)t öfter an bie ©pi^e feiner .f)eere ^u fteÜen.

Ueber^aupt mar g-. nid^t friegerifdC) gefinnt. 9]om Slnfang feiner 9tegierung

an fudf)te er ben grieben. 3ui^äcE)ft ^atte ei-" ^^e 2lbfi(i)t, benfetben mit ©d^meben

unb ben nodl) im äöiberftanbe befinblid)en beutfdlien ^roteftanten attein ju fdl)lie^en,,

um freie -g)anb gegen f^ranlreid) 3U bcfommen, meldt)e§ er als ben unberfö^nlid^en

fycinb feines <g>öufeS unb beS Oteii^eS betrachtete. 3^m gelang jebodl) nur,

äöürtemberg, 3^eibrüc£en unb |)anau im erften ^a'^ve feiner 9tegierung burd^

fftücEgabe itire^ Gebiete 3ur Slnna'^me beS ^^rager g^riebenS ju betoegen. S)ie

Sanbgräfin Slmalie ßlifabef^ bon ^effen=6affel bagegen fe^te ben Ärieg fort, ob=

gleid^ g-. fiel) nadl) längerem ©tröuben auf einbringen ber Äurfürften bon ^Jlain^

unb Saiern baju berftanb, bie 9teformirten in ben ^rager S5ertrag unb ben

^fteligionSfrieben einäufd^lie^en. S)ie ©onberberftänbigung mit ©dfitoeben mürbe

burdl) granh-eidl) bereitett, tneld^eS fi(^ aud^ feinerfeitS gegenüber ben fpäteren
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9}evfucf)cu, mit i'^m allein ein '•^Ibfommeu ju treffen, ab(c()nenb üer()ielt. ^^ei

bini 23et^nnbtungen mit ben bciben ieinbüd)eu ^JJläd)tfn unb beii beutfrfien Stän=

ben, beien ^^ii.^ipl}!'»^ 1^"^ er,]ro äugen, ging bann hcs, i^aifevg 33emüf)eu bo^iu,

fein unb be§ 'Hcic^cä ©einet nugcfcf)mätert ju bet}auptcn, ben 'Jluetrag bev inneren

Streitigfeiteu firf) unb ben 9ieid)öftänben t)ür,^ubet)a(ten, bic bigl)erigc ^)tei(f)§öer=

faffung unb bic ^Kect)te be§ A?Qifertt)um§ ^u ert)Qtten unb bie ^Suflcftünbuiffe an

bic ^^jiroteftanten in firdjtic^cr .S3infid)t auf ba§ mögtirf) geringftc i^iafe ^u be=

fc^riinfen. 2;ic föelüüt)rung ber i){etigion§frei()eit für feine l'aube unb bie 3i3iebcr=

einfeljung ber Don bort cntflü()enen ober burd) (ionfi§cationen beftraften „^He=

bellen" in ben '-8efil5)tanb obn 1618 öerraeigertc fy. unerfd)ütterlid). (^r erflärtc,

lieber i^rone unb ^Jeben üertieren, a(§ barein roilligen ,^u njollen. ot)n beftimm=

tcn babei feine firdilic^cn '•^lnfd)auungen, unb met)r nod} politifc^e ^Kücffid)ten.

6r fürd)tete, bafj bie 5l3ennÜ.igung jener [yorbcrungen unentiüirrbare 5Dertt)icf=

lungen unb unerfc^raiugtid)c Dpfer nad) fid) ^ie^^en njerbc. 33or allem aber

ttJoHte er nid)t luieber G^temente in feine !i;?anbe aufuel)nien, roeldje i^m, wie bic

93crt)ältuiffc nun einmal lagen, unbebingt reinbfelig umren unb unter llmftäuben

auf§ neue geTat)rlid) werben tonnten, unb e« erfd)ien il)m als unüertrtig(id) mit

feiner (^^re, ^sjeute, bie fid) gegen il)ren \.'anbcc4)crrn empört unb all ba5 Unl)eil

be§ Äriege^ öeranla^t t)dtten, ber ©träfe ju cntl)eben unb auf bae ){eformation^=

red)t ju öerjic^ten, lüclc^es ber geringfte ^}teid)5ftanb für fid) in 'Jlnfprud) nal^m.

%üd) in allen anberen ^^e,^iet)ungen wid) 5- i>eii ^orberuugen feiner ©egner nur

©d)ritt für (Sd)ritt, obgleid) ber .ßurfürft üon '-i3aiern il)n feit KUl immer ent=

fi^iebener brängtc, burd) ',!lbfinbung ber auötoärtigcn 'DJKid)te bem tiermüftenben

i^riege, ber nur nod) .^u größeren Dpfern, nid)t mel)r jn (vrfotgcn fü()ren fönne,

ein rafd)e§ (^nbc ju mad)en. (^5 maren nid)t allein bic (^irö^e ber il)m 3uge=

mutt)eten Opfer, bie ^ntereffen feiner "OJlac^t unb feines .söaufe« unb bic (^)runb=

fä^e feineg ölaubenö, iüeld)c biefe^ otifii'!-"" üeranla^tcn. 'Jioc^ lüaren bie über=

lieferten '"^lnfd)auungen üon ben '^^flid)ten, ber Sebcutung unb ber 3Bürbc be§

A?aifcrtl)um5, unb baö Öefü^l Tür bie 6^re ber 'Olatiou, n)eld)e ber .ßaifer ber=

trat, am 2i>iener .spofe lebenbig unb mie Äarl V. empfanb is-. bie (5(^mac^, ha\i

er, ber fid^ „'^lU^cit '!)Jiel)rer bc$ ^Heii^eö" nannte, ein 'OJiiuberer beffclben merbcn

foUte. S^anebcn freilid) mad)te fid) ber ßinflnfe Spaniens geltcnb, n)cld)es ben

grieben nid)t lüotlte. iHud) t}iett man im Apinblirf auf bic ^Regierung 5crbi=

nanb§ II. unter all ben 'JUebcrlagen bic .poffnung aur einen neuen, oölligen

Umfd^lag beö ©lüdes um fo mcl)r feft, al^ ber fromme Sinn fener 3eit nid)t

glauben mocl)te, ba§ (^ott eine ©ad)e, bie ben ,^atl)olifen als feine eigene erfd)ien,

üöllig Derlaffen föune. (Snbtid) tieften fid) tiiclleid)t bie faifcrlic^cn (^efanbtcn

eigcnmäd)tigc ^ntriguen ,^u «Sdöutben fonnncu. 6ö beburHe fetliefetic^ ber ?Iuö=

fid)t, ha^ bie fatl)olifc^en Stäube für fic^ allein mit ben <3-rcmbcn unb ben !ipro=

tcftanten abfd)tieBen luürben, um ben ^aifer am 24. Dct. 1648 ^ur Unter3eid)=

nung beö iT)eftfälifd)en ^rieben» ]\i beftimmen, welcher ba§ öfterreic^ifd)e (llfa^

mit 33reifac^ an 5i^fl"f^"''i'^. ^i""^'» Xi)di üon '^^Jommern unb bie i^ist^ümer

Bremen unb 3}crben an Sc^meben übermieä, bie — tl)atfä(^lic^ freilid) fd)on

längft beftcl)enbe — Uuabl)dngigfcit ber Sd^roei^ unb ber 'Jticberlanbe öom '}ieid)

ancrfanntc, ben 'Jlac^fommcn 5riebri(^y V. bie llntcrpfal,^ unb eine ac^te ,rtur

jugeftanb, eine ^}teit)e öon Stiften htn ^roteftantcn übergab, für beibc 9ieiigion§=

Parteien ben 3uftanb öom ^. 1624 alä unüeränberlid)e "JZorm feftfe^te, ben

geinbcn bc§ J^aifcrS in 3)entfd)lanb ^^Imneftie unb ^Iteftitution gewährte unb ba§

^Äcid^ in einen loderen SSnnb tion beinal)e gan\ unabt)ängigen Staaten umgc=

ftaltetc. S)a§ @lcnb be§ ^ricge§ rourbe mit biefcm ä^ertrage allerbings nodi)

nid)t gecnbet. (^in^elnc Stäube meigerten fid) , bie iSeftimmungen be§ o^nc fie

bcratl^cnen griebenä ju öoUjiclien, anbere ,jcigten fid) fäumig in ben i^nen auf=
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erlegten ^eiftungen unb bie brängenben ©biete bes ÄaiferS, foiüie bie SSemü^un^

gen ber noc^ in ^JDlünfter öerfammelten ©efanbten 'Ratten nur geringe SBirfung.

3Jor üüeni tooEte ©panien nid)t bie t^eftung granfenttjal in ber Unterpfalj

räumen , weil e§ in ben ^^r^-ieben nict)t eingefdjioffen fei. ©o Bel^ielten benn

granfreicf) unb ©c^toeben it)re ^eere unter ben Sißatfen; bie ©cf)roeben ü6er=

icEltoemmten ba§ ^Reit^ in einem Umfange, toie e§ mäfirenb be§ j?riege§ faum
jemals ber O^all gettejen, unb erpreßten in i^ren Quartieren ungeheure ©ummen;
aurf) bie gran.^ofen unb ©panier, unb ber auf eigene ^auft jein Ärieggüolf

untet^altenbe .per^og ^art üon Cot^ringen festen i^xt Sebrüdungen unb 35ranb=

fcfia^ungen fort, ©rft 1650 gelang e§ aui einem Sage ju ^lürnberg ber faifer=

Ii(i)en ^4>oIiti!, mel(^e burdE) bie inneren Unrut)en in ^ranfreid^ unb bie 3Ser£)äIt=

nifje in ©(i)tDeben unterftü^t raurbe, burd^ neue 3}erträge einerjeit§ bie Slbbanfung

ber franjöfifctien 2:ruppen ju ertoirten , anber]eit§ bie fifytoebifdfien (Jrpreffungen

3U Bef(i)ränfen unb bie 5'i^ifien ieftjuje^en, in metdjen bie für ©darneben au§be=

bungene .^riegScontribution Be^a'^It unb ba§ )Reidf) öon beffen 3?efa^ungen Befreit

merben joUtc. granfent^I mürbe am 3. ^IRai 1652 ddu ben ©paniern geräumt,

nai^bem ber Äaifer bie 3teict)5[tabt 53efani;on al§ Sanbftabt an ©panien über=

miefen t)atte, ein 3^Sfftönbni^, moburd) er öielleidjt bae öon feinem S5ater im

3f. 1617 gegebene 3}erfpre(f)en, 33orberöfterrei(^ abzutreten, abtaufen mu|te. S)ie

le^te fdimebifd^e SSefa^ung mürbe im ^Ulai 1654 au§ 3}e($ta, im ©tifte ^JJtünfter,

entlaffen. sBalb barnad) entriß man audj !C'ott)ringen bie Don i^m befe^t ge=

^altenen ^(ä^e.

^n ©diiefien gab 5'- ^^"^ roeftfäüfd^en ^rieben bie engfte 3lue(egung,

meld£)e fid) au§ feinem äöortlaute crjmingen lie|. S^urdE) „9tebuction§commif=

fronen" mürben in ben oi^i-'^i^ 1653 unb 1654 bie proteftantifc^en ^Ißrebiger unb

2ef)xn au§gefd)afft unb bie Äird)en ben A^at^olifen übermiefen. S)ie öeräoge öon

33rieg, C'iegni^ unb iltünfterberg^Cetg burften nur an il}ren öofftötten, Sre§lau

nur in feinen 9lingmauern unb in hen ^-ßorftäbten ^ird)en unb ©ottesbienft be=

f)alten. ^m übrigen Canbe mürben ben proteftantifcfien Untert^anen, bie man
nic£)t jur ::Befe^rung .^roingen tonnte, nid)t me'^r al§ brei im ^^-rieben au§bebun=

gene Äird^en jugeftanben. ©egen biefe§ in feiner 23ered)tigung leidet an]u\tä^=

tenbe 35orgef)en erBob nur ber Äurfürft üon ©adf)fen fc^mädE)(i(^e ßinfprad^e.

Ueber^aupt geigten protcftantifdfie unb fat^olifi^e ©tänbe in biefen ^a^ren eine

(^efügigfeit , meldte nac£) ber fd)meren DKebertage be§ ^aifertt)um5 überrafd^en

mufe. 9J^an rü^lte bae Sebürfni|, fid^ ben gremben gegenüber um ben J?aifer

5ufammen3ufd)lie^en , unb bie alten ^Infd^auungen com 3teid) unb J?aifert^um

mad)ten fid) mie burct) einen 9lücffd)(ag mieberum gettenb. 3)a3u fam , ba^

granfreicE) mit fic^ feTbft 3u tt)un t)atte unb Königin 6t)riftine üon ©d^meben

fi(^ ben fatf)otifd^en ^]31ä(^ten näherte. 3^ er meftfäüfd)e ^^riebe beftimmte, ha%

über bie grage, ob bei Öebjeiten be§ Äaifers ein römifd£)er .^önig gemä^tt toer=

ben bürfe, beim nädf)ften 3teid)§tage entfd)ieben unb bort üon fämmtlict)en ©tän=

ben eine 2Ba{)(capitu(ation öeifa^t merben folle. 3^. bagegen toünfd^te natürtid^,

feinem .spaufe bie ^adf)To(ge balbigft ju fid^ern. ßr berief ba^er bie ^urfürften

einzeln an feinen öof unb burd) feine 35erfpred)ungen unb i^re eigene 6iferfüllt

gegen bie dürften getrieben, liefen fie fid) fjerbei, am 31. OJtai 1653, öon bem

gemöt)nlid£)en 3Sat)[orte Umgang ne^menb
, p ^lugeburg öeS ^aifer§ älteften

©o^n ^evbinanb ^]3iaria gum römifd^en .ffönige ju mäf)(en.

3tm 30. :3uni eröffnete barauf ber Äaifer perfönüd) ju 9iegen§burg ben

3teid)§tag. gö gelang i^m t)ier, bie f^-eftfe^ung ber äöatjlcapitutation ju öer*

t)üten, bie ©cnei^migung ber eigenmädf)tigen 5lbtretung SefanconS ^u ermirfen

unb ben ©rafen öon ?laffau fomie ben nur in feinen Öanben begüterten ©ro^en,

meldte öon feinem 3}ater unb öon i:^m in ben ?fieid)sfürftenftanb erI)oben morben
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luaven, ©ilj unb ©timme ju üeiidjaffen. ;\a, e§ ianb nur geringen 2Biberfpvuc^

feiten§ ber 'l^roteftonten, ba^ er am IG. '>Mäx^ 1G54 nuä eigener i^ollmac^t eine

nene 'Jteid)§t)ofratI)§orbnung erlief. Um ]o y(i)roffer traten frei(id) unter beu

©tänben felbft bie ©cgenja^c ämifd^en Äurfürftcn unb dürften, itDifd)en iiatl)olifen

unb ^-Protei'tanten t)erüor. S)er am 17, ^ai 1654 öcröffentlic^te ^Ibfc^ieb beß

3ieid)gtoge§ — er l)ei^t ber jüngfte, mcit nac^ if)m fein anbercr mef)r ju «Staube

fam — öermoc^te nur über baö i^ufti^tcefen ))ofitiöe Sa^ungen ju treffen; in

allen anberen fragen üon 33elang Ijatte ber ©treit ber ^4-^arteien bie !öefd)tu^=

faffung gel)inbert. 93alb nac^ ber -Hüdfetir be» Älaifer« üon 9legcnö6urg ftarb

am 9. :3uti 1645 ^^fcrbinanb ^JJlaria. {y. tooütc nun feinen ,^iueitcn ©ot)n

Scopolb jum 51ad)folger im iKeid)c ernennen laffcn. ^d}t aber befaub fid) 'i)Jta=

jarin wieber in ber Xiage, i5i^a"fi-'fid)ö alte ^^-^oiitif mit 'Jlad)bru(f ju üerfolgen

unb feine Umtriebe fanben namentlid) bei beu geiftlid)en Ahirfürften fo günftigen

SBoben, bafj bie 3Bal)l nid)t t)erbeigefül)rt werben tonnte. S;ie geiubfc^aft ^WifcJ^en

bem ^Taifer unb ^ranfreid) mürbe burd) bie lUu'3fid)t, ha^ bie fponifd)e l'inie ber

ipaböbnrger erlöfd^en merbe, gcfteigcrt. "I^^ilippö IV. ©ot)n 5öattt)afar mar ge=

ftorbcn. ©eine 164!' gcfd)loffene ö-l)c mit be§ AtaifcrS lod^ter -lllaria 9tnna

fd)ien feine Hoffnung ouf '>Jtad)fümmenfd)aft ,^u gemiVl)ren. ''JJlojarin moIUe baf)cr

!iiubmig XIV. mit '|U)ilippö iiltefter 2od)ter Perf)ciratt)en, um fo '.Jlnfprud) auf

baö 6rbe ^u gewinnen, unb Spanien fürd)tete, bcn ^vrieben mit biefer (Jl)c er=

taufen ,^u muffen. "Jaburd) füblte ber .Uaifcr feine ^)icd)te unb feine politifd)en

^ntercffen aufS l)üd)ftc bcbroljt. 6r wollte freiUd) ben ^J]ün[ter'fd)cn ^-rieben

nid)t brechen, aber er wanbtc fid) gegen ben ^-i3unbo§genoffen 5ranfreid)§ in

3Stalicn, ben 'per.^og öon ^DJlobena, il)m aU iüeic^Süafallen ben "iflngriff auf boö

Oteid^öte^cn 'DJkilanb üerbietenb, unb fc^idte bann 16.">6 al-:^ Cberftlef)n5'^err ein

^eer über bie ''^Upen, um bie ©panier p unterftütjen. ©d)on fal) er fid) auc^

3U einem neuen .ftriege gegen ©d)Weben ge.^wungcn. .Hnrl ©uftaö , welcher ber

frieblid)en (^Ijriftine gefolgt war, l)atte "Isoleu angegriffen unb es ftonb ^u fürd)tcn,

ha^ er bas .ßönigreid) in feinen iöefitj bringen werbe, ©in fold)eS ^.}lnwad)fen

ber fd)Webifd)en ^JJkdjt evfd)ien bem .rtaifer alö eine üieral^r, bie er unbebingt

abwel^ren muffe. 6r rief bas 9ieid) unb ben ''JJloöfowiter gegen ©c^weben auf,

begann 33erf)anbtungen mit 2)äncmarf unb iBranbenburg über einen gemeinfamen

ütugriff unb fd)lo^ am 31. Wäx] 1657 mit Äönig ^oI)ann C^afimir Pon 'Idolen

ein Sünbni^. @l)e jebod^ nod) fein Aöeer ing (Velb rüden fonnte, raffte ber 3:ob

am 2. 'Jlprit lt;57 ben Alaifer ()inWeg.

O^erbinanb III. fülirte ben äüal)lfprud) : „i^romm unb geredet". 2)en 2Berfen

fird)lid)cr Ji-'önnnigfeit wibmcte er fid) mit regem ßifer; in I)of)cm 9Jla^e Ijatte

er fid) „jene beiben ©runb^üge ber l)ab5burgifd)en Üleligion, bie 33cre^rung bee

SlUar^facramenteS unb ber Ijl. "!)Jtaria" angeeignet, in feinen ©itten war er

„rein, wie ein @ngct"; er wu^te jene Unjugänglid)feit für ;-')Orn unb jenen

@(eid)mutl) im Ungtüd ,^u geigen, wcld^e üon hm xVfniten at§ .ftenuieid^en eines

f)eiligen unb über bie irbifd)en S)inge erhabenen ©inne§ gepriefen würben, unb

er bewie§ gegen ®ei[ttid)e unb i?ird)en bie gebü^renbe 5}eret)rung unb i5freigebig=

feit. 2Bie für fein ^^^riüatleben waren i^m ferner bie il)m Pon ;^sugenb auf ein=

gepflanjten religiöfen 5tnfd)auungen unb ©runbfä^e auc^ tür feine ^Regierung tu

erfter üinie ma^gebenb ; er meinte, um ihretwillen poIitifd)e 9tüdfid)ten beifeitc

fe^en 3u muffen, er unterbrüdte bie tiefte be§ '$roteftanti§mu§ unb förberte ben

Äatf)olici§mu§ in aü feinen Sanben mit poli3eilid)en 'DJia^regeln unb er pflegte

in allen fird)lic^e 2)inge berüt)renben (fragen, bie jur ßntfdieibung geftellt

Würben, ba§ @utad)ten feine§ Seic^toaterä, feines „@ewiffen§ratt)e§" unb feiner

2t)eoIogen ein3ut)oIen. .^inwieberum waf)rtc er freitid) aud) bie ftaatlic^en Siedete

gegenüber ber (5urie unb ber gefammten ^ierard^ie, Ue| bei ber S^ertretung ber
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!h-(f)U(^en Cintereffen beu tueltlic^en 35ovt^ei( ntrf)t au§ ben 3(ugen unb opferte

jene, ühn hcn 3öibei-f|)rud^ be§ ^apfte§, anberer ©eiftticfien unb fogar feine§

S3ei(^töatei-§ ^inn)cgf(i)reitenb, loenn er ftif) tu Uebereinftimmuug mit feiuem ®e=
tt)i|feugrat^e buvc^ ba§ ©e&ot ber ©etöfterfialtung baju Berei^tigt glaubte, ^ur^,

feine fird^lid^e Gattung güd) ber ^erbinanbä IL, boc^ roav fein (äifer minbev
übertrieben, äu^erlii^ unb rü(ifid)t§lo§ unb feine ^römmigfeit me^r in bett)u^ter

Ueber^eugung begrünbct.

')tn @eu)iffeu^aftigfeit in ber 9te(^t§t)flege ftonb (>•. feinem 3}ater nidtit nac^.

2Bie bei biefem entfprang fie jum Sl^eil feinen retigiöfen '?tnfd)auungeu, jum
i^eit feiuem ß'^arafter. ®r toar ebel geftuut, too^lwoUenb unb mit tiefem ®e=
fü^le begabt. S)reima{ üer^eirat^et — juerft om 20. Februar 1631 mit ^JDlaria

Stnna, ber ©cE)tt)efier 5ßf)itip|3§ IV. öou ©pauieu, bereu ^tugfieit mau großen

@infIuB auf i^n jufcfirieb, bann am 2. :3ui^ 164:8 mit feiner ^afe ^Jiaria Seo=

polbiua öou 2irot unb eubti(^ am 30. Slprit 1651 mit Steouore öou 53lautua —
ftaub er mit feinen Gemahlinnen unb feineu ^a^lreictjeu Äinbcrn im innigften

S3ert)ältuiffe. '^lubereu mar e§ uic^t Iei(i)t, fein SSertraueu ju getoinneu unb gegen

ba§ ßnbe feine§ Sebeu§ §iu marb er mi^trauif(i unb lie^ fic^ bom erften 6iu=

brucf beftimmen. ©tet§ berfe^rte er jeboi^ fteuublic^ unb l^erablaffenb mit feiner

Umgebung, unb feinen S)ieneru mar er altejeit ein gnäbiger .s^err, bis i^n in

fpäteren Sa'^ren gi(f)tifc^e ßä^mungen mitunter ungebutbig unb öerbrie^Iic^

macfiteu. 5lHen, bie \i<i) i^m nagten, unb befonber§ ben 'Firmen unb (Geringen,

begegnete er mit ungemeiner ®üte, unb ieue ßeutfeligteit, meldte unter ben beut=

f(i)en ^abgburgeru erblicf) f(i)ien, befa§ er in l^iureißenber ^üüt. Srnft unb
f(i)meigfam öou Statur, berbanb er jeboi^ bamit eine Söiirbe, bereu imponirenbem
©inbrudfe fidt) niemaub 3u entjie'fien t)ermod)te. @r toar fidt) feiner ©tettung

betouBt unb fe^r bebai^t, fein 5lnfef)en ^u magren, babei aber frei öou .^ocfimutt)

unb ©itetfeit, unb obgleich er firf) gern rühmen unb toben f)örte unb e§ liebte,

ha^ man i§m mit S^rfurd^t begegnete, ^a^te er bie ©i^meiiielei unb t)eradf)tete

bic J?rie(^er. S§n erfüllte ein fürftlid£)er ©tol^ unb föf)rgei], bem fic§ 3ugleid§

nationales (Sefü^t berbanb. 5lu§länbif(i)e§ 3öefeu unb bie t^^'^n^^^n/ uamentlid^

bie Italiener liebte er nic^t, unb feine 3Serbinbung mit ben ©panieru berul^te

me^r auf ber ©emeinfamteit ber politifc^en ^ntercffen unb ber buri^ bie Seere

feiner gaffen berurfaciiteu 3lbl)ängig!eit , fomie auf bem ßiufluffe feiner bou
©panieu.befolbeteu ^inifter, als auf perföntidf)er Steigung.

S)ie bou ber ^IRutter ererbte ©d^toäd^e be§ ^örper§, toeld£)e in feiner 3'ugeub

gro^e Seforgni^ erregte, §atte 5- i>u^'<^ ©cfimimmeu, 3teiten, ^agen unb ritter=

lid^e Uebuugeu, in toeldlieu er fid^ aug.^ei^nete, geträftigt. 3Sei feiuem erften

.ßrieg§3uge bemie§ er in Gefahren fefteu ^^Jtut^ unb geroann burd^ fein ^luftreten

bie 3uneiguug unb ba§ 25ertrauen be§ ^eere§. ''DIau ermartete bamal§, ba^ er al§

3tegent me^r mit bem 3($merte aU mit ber O^eber mirfen merbe. ^u ber 2^at
fd^eint er ftratcgifdie '-Begabung befeffeu p '^aben. 'Dlod^ atö ^aifer erlief er

3al)lrei(^e eigenfiänbige 58efel^le au feine Generale unb befaßte fii^ eifrig mit ben

^rieg§miffenfc^afteu, unb nameuttii^ mit ^yeftnngSbaufuuft. S)eu gelehrten @tu=
bieu mibmete fid^ g. bou ^ugenb an mit reger SöiBbegierbe. 6r fpracf) mhtn
ber beutfc^eu ©prai^e bortrefflidl) bie lateiuifi^e, bö^mif(f)e, magt)arifcf)e, fran=

55ftf(^e, fpauifdl)e unb italienifi^e. S)er legieren bebiente er fid^ gem5l)nlid^

im 33erfe^r mit 2lu§länberu. ^u allen 2ötffeuf(^aften, unb befonberg in ber

-^^itofop'^ie, ^atte er fid^ gro^c J?enntniffe erraorben. Später befd^itftigtc er fid^

biel mit ^Jiatl)ematit, Slftronomie, Sl)emie unb ^3taturmiffenfcE)aften. @r liebte

e§, mit Gele'^rteu ^u berfe{)ren unb fie au feinen ^of ju feffetu; beim 9tegeu§=

burger 9ieid§itage ftetlte Dtto b. @uert(ie bor i'^m ^n]üä)t mit ber ßuftpumpe

an. 2tu(^ ben fünften, bor attem ber ^ufif, brad^te er ^Jteiguug unb 35erftänb=
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niB entgegen. 6v felbft malte, bred^fette in ©üenbeiu, öeiiuc^te firf) in 3}ev|en

unb componivte mit (Sefcl^icE. (Seine geföanbte unb einbvinglic^e 33evebJQmffit,

jeinc rofc^e ^hiffaffungSgabe, fein ungemeines ©ebäc^tni^, fein einbvingenbe§ Uv=

tf)eil unb feine au^erovbenttic^e ^enfd^entenntni^ evregtcn iöenjunbcrung. Söov

feinem ^Itegievungsantvitte .geigte er and) 6ntfct)iebent)eit unb Selbftnnbigfeit ber

@ntfd)tie^ung. yiie, öeifirf)eite er, lüevbe ev fid) öon ^Dtiniftevn abhängig madjen,

unb man glaubte am .^Tofe, ba| ev in ber 3:t)at einft feinen eigenen SöiUen

liaben unb me^r ®et)orfam forbern mevbe, al§ ber 3}atev. ^n fd)voffem @egen=

fatje ]n biefem 16ett)ät)rte er bamalg .^ugteid) eine jä'^e, tcenn aud) feine^roeg^

fnauferige Sparfamteit. ©ein ©runbfatj fei: „®enau gered)net unb lriol)l be=

5at)lt", fagte man in jener ;^)eit unb er5äl}lte fid), ba§ er bem .<?aifer, al§ biefer

i^n einf§ lageö gefragt, tt)a§ er ftubirc, erföibrrt Ijabe : er forfc^e na(^, ob ber

©o"^n bie öom ^aUx Vergebenen föüter miebrrerlaugen tonne. 3lud) äufeerlid)

tuar 5- bem Ü^iter unäl)n(id). (^x toax groß unb fc^lant; fd)lDar^eö, (angmallen^

be§ .^aar unb bunfle klugen unter l)0(^gef(^n:)ungenen '.IHauen gaben feinem

blaffen ©efic^te ein mct)r fpanifd)e§, al§ beutfd)eö (Gepräge; feine f(^önen, au^=

brudföDollen unb fd)arfgrfd)nitteneu .»^üge erinnerten bie ^eitgenoffen wie fein

gan.^eö Söcfen lebl)aTt an ben 33ruber feiner IHntter, '-Diarimiüan Don 9?aicrn.

S)ie .^offnung, ba^ er biefem aud) in feinem 2Birfen aU .'pciifd)er gleid)en merbe,

erfüllte jebod) fv- nid)t. \Hllerbing§ beid)ränfte er gleid) nad) feinem iRegicrnngö=

antritt bie ^luögaben Tür ben .v^offtaat, bie ofig^ mib bie Gapelle, ^^ig une^r=

lid)e 33famte ,^ur iKed^enfc^aft , orbnete ftrenge '^Uuffic^t über ba§ ®elbtt)efen an,

fud)tc entfrembete (Jinfünftc n)iebev,\ugett)inncn unb bie (^innal)men ,^u fteigern

unb nal)m in ber gan.^en i^erroaltung ::)ieTürmen in ^.Jlngriff. 9lber bie beinal)e

übcrmenfd)lic^e '.Hurgabe, bie Hon feinem 9]ater ,^errütteten fyinan^^cn unter ben

fortbanernben Vlufovbcvungen ber ,i?rieg§ja()re unb ber ikrarmung feiner !!3änber

in§ 0)leid)gemid)t ^u feljen unb in ber '^^eamteumelt ftraffc ;^)Ud)t unb Drbnung
5U fd)affen, löfte er nid)t. '•Jtac^ einigen Osa()i-"en überftieg fogar ber regelmäf?ige

^lufmanb für feinen .'pofl^alt ben ^-erbinanbö II., obgleicl) er t)öd)ft einfach lebte

unb feiner 'Oleigung ]n gläujenbem ^^luftreten nur bei au^erorbcntlid)en 'i)lnläffen

nad)gab, unb gegen baS @nbe feine§ \.'ebenl bcrmanbte aud) er nid)t geringe

©ummen für '^ac(b unb ^ufit, n)eld)e allmäl)lid) feine einzige @rl)otung bilbeten.

^n ber i^eriraltung unb im ^-inan^^mefen rourben aud) nad) bem .^h"iege bie

alten ^Suftönbe wenig gebeffert unb neue Cuellen bee Söo^lftanbeö, foüiel erfid)t=

lid), nid)t eröffnet. 'Jhir bie 93erfd)tt)enbung feine§ S^aterä in ('•inaben unb ®e=

fd)entcn al)mte er niemals nac^; er roar nic^t targ im ©eben, benn er berfagte

ungern einer '-IMtte bie ©eiuä'^rung unb lie^ fic^ mitunter burd) ,»^ubringlid)!eit

befiegen, aber er l)ielt alle ^eit 'OJk^.

S)en ©taat§ange(egent)eiten wibmetc er fic^ bis an fein Sebeneenbe mit bem=

felben (V^eifee unb 'isflid)teifer, tuie gf^-binanb II. (^r ,^eigte aud) lebl)aTte§ 3"=

tereffc für fie, bi§ in fpiiteren 3fat)ren fein jur ©c^föermutl) neigenber ©inn burd)

bie 3öud)t beö unabläffigcn 9]liBgefd)id§ niebergcbcugt unb abgeftump't würbe,

unb il)n bann feit bem lobe feinet älteften ©o^nc§ eine Stimmung überwältigte,

weld)e il)n (Sfel an ben ®efd)äTten empfinben lief^ 2)ie Leitung ber ^^solitif unb

33er)nattung, bie (Sntfd)eibung in fad)li(^en unb ^^^erfoneniragen aber übertiefe er

bon Einfang an bem trafen 'iDtarimilian ü. Jrautmanniborf, welcher feit lt)28

fein Oberftl)ofmcifter war. 'Raä) beffen am 8. 3uni 1650 ertolgten Jobe ging

bie ^Regierung an ben trafen Slo^ann 2Beifl)arb 0. ^OluerSperg über, ber 1653
pm ^Iteic^gfürften er'^oben würbe, äßie ber Äaifer biefen 5llännern geftattete,

ben gel)eimen 9tatl) mit unbebeutenbcn, ja unwürbigen 'Jltännern ju befe|en, fo

ernannte er fogar feine (generale in ber Siegel nad) il)ren ^Itaf^fdilägen. 35er

erbärmlid}e ©apelli unb ber „Jpeeroerberber" @alla§ öerbanften ben Dberbefef)L
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IrautmannSbori, toeli^em fogar (ära^ev^og Seopolb SBil^elm, be§ Äaifers 5?ruber,

treicfien mu^te. S)iefe§ ööttige ipingeben an ben SBtIIen eineg '»JJlinifter» mu^
bei ber geiftigen ^Begabung (yerbinanb§ unb bei ber 3trt, roie er bor feiner 2f)ron=

beftcigung fi^ auöfprai^ unb auUrat, Befremben. G§ erflärt fic^ tnol nur jum
5:f)eit barauä, ha^ e§ bem ^aifer an irifiiiei-", unterne^menber 2^atfratt Tef)Ite

unb eine geroijie ^agf)aTtig!eit unb Unfi(i)erf)eit in i^m tcar, n)e((f)e i^n fpäter

unentjd)Ioffen machte unb lerne ©efa^ren ängftlic^ in§ ^Jluge taffen, namentüd)

aber anftecfenbe .^ranft)eiten fo fefir fürchten lie^, ba^ er nid^t einmal baüon

reben pren moä^te. Ser öenetianifdie @ejanbte 'Jiani, ber berühmte @ei(i)ic^t=

fc^reiber ber 'Itepublif, fagte im ^. 1658 üon g. unb feinem 'Dtadjfotger

:

„Cbglei($ bie Äaifer auBerorbentücfie @infi(i)t befielen unb in einigen i^rer 5Ri=

ntfter me^r ale mittetmäBtge 3(f)tt)äc^e erfennen, geben jie fic^ bod^ nad) ieftem

6ebrauc^e in jeber 33ejie'^ung ööllig if)rem @utac£)ten f)in, inbem [ie glauben,

i^xt Setüiffen teii^ter bei bem berut)igen ju fönnen, mae if)nen bie ^Jte^r'^eit

ftember Urt^eite, als bei bem, tta« ipen if)r eigene! empfief)(t : ein @runbfa^, ber

t'finen namentlich üon tpen ^eid^tüätern eingepflanzt tuirb." ^. III., öon lüel=

(f)em öerfit^ert roirb, ba| er bie ^sefuiten ni(^t geliebt l)abe, unb toelc^er ben=

jelben in ber I§at feineöttegs blinbtings ergeben mar, ptte im 33eginn feiner

S5etl)ctligung an ben BtaatSgefc^äiten ben fpanifd)en Äapuäincr Cuiroga jum
23eic^tDater. ^m gebruar 1635 na^m er — mir miffen nirf)t, roee^alb, ioä)

wie c§ fcf)eint, ni(f)t ol)ne ßinmirfung Samormaini^ä — ben ^^efuiten ipeinrid^

^f)ilippi, feinen etjemaligen Seljrer, aU Seeleniülirer an. ©i^on in bemfelben

^sa'^re begleitete er bas .öeer nic£)t inei)x ins gelb ; ob ba§ ber 6inmirfung

^ist)ilippi'« ,3U3ufcl)reiben i[t, fte^ batjin; auffattenb ift bag ^ufammentreffen ge=

tüi^, jumal, menn man bie Stellung ber ^efuiten jum ^apfte unb UrbanS VIII.

^aB gegen ^abeburg ermägt. äöie bem aber aud) fei, mir merben nic^t bc=

^roeifeln fönnen. baB 5lani bie eigentlii^e Urfac^e ber Sntfagung gex'binanbS aur

felbftänbige 2^tig?eit ricf)tig Oermutl)ete, toenn mir un§ erinnern, baB nacf) be§

^untiug garaffa oeugni^ gerbinanb II. burd) ben ^efuiten 9}itlert) angeleitet

mürbe, bie ßntfd^eibung feinen Ütdt^en ju überlaffen. @3 lag ha^ im tl)eoIogi=

fc^en ot)ftem bes Drben§. 9lut bie 9tegierung gei'binanbS III. liatten übrigen^

^:t>l)ilippi unb beffen 'Dkdjiolger P. @an^, foüiel erfi(^tlid§ ift, nur in ber äöeife

ßinflu^, baB fie — mitunter im Sluftrajje beä ^aifer§ burd) bie ^Jtinifter —
befragt würben, ob bie gefaxten 33ef(^lüffe of)ne ©ünbe auigefüp-t merben fönnteu.

^nroieroeit ^. perföntidi auf bie ^JtaBregeln, bie in feinem Flamen erfolgten,

einttirfte, läßt fid) bei ber S)ürftigfeit ber bisher öeröffentlid)ten Cuellen ntd)t

feftfteüen. ©ogar in .söinft($t auf bie S)urd)füp-ung ber fReftauration in feinen

Sanben unb bie ©e^anblung ber firc^lid)en 5^-agen ift es nic^t not^roenbig, auf

feine ^nitiatioe ju fc^lieBen, ba eben aud) feine leitenben ^J^inifter ben ®runb=

fd^en ber iReftaurationepartei anfingen.

Mcol. Avaucinus S. J. . Sapieutia terrarum coelique potens sive

panegyricus funebris ad solennes exequias . . . Ferdinandi III ... dictus.

1657.' — m. .^oä), @ef(^id)te be§ beutfd)en 9tei^e§ unter ber 9iegierung

5etbinanb§ III. 2 3Sänbe. 1865 u. 66. Sgl. bie Ü'itate jur SSiogra^^ie

gerbinanbS II., folüie Oettinger unb 2Öai^. ©tieöe.

(Verbuianb: griebrid) x^., öerjog Don 3ln§ alt= 6ö tlj en ,
tcarb am

25. ;juni 1769 at§ zweiter ©o:^n be§ tyürften griebrid) ßrbmann öon 9In'^alt=

6ötl)en4^le^ unb ber ©räfin Souife fyerbinanbe öon ©tolberg=2ßernigerobeju
5pieB in Dberfc^lefien geboren, ©ein Später, ein. jüngerer ©ot)n be§ f^ürften

3luguft ßubtüig öon 5ln^alt=6öt^en, Vtte etft in ^reuBifd)en, bann aber bi§

1793 in franzöfifc^en 2)ienften geftanben unb war, al§ i^m am 8. ^unt 1765

fein mütterlid)er O^eim, ber @raf ^ol)ann ßrbmann öon ^:|}romni^, bie freie
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,pcn-frf)Qit '|Ut'fe übevtie^, bet <Bti]{n bcv ^Jlebenlinie xHn()alt--65t'()eu='imcB gemoi-bcn.

2)cv iuiise '4>vinj cvt)ielt feine (^vjie'^unc} bi« ^u ieincm fiebenteit ,^q^vc in 3Sü-

bingen unb .ipannoöcv, luo feine ßltern fic^ längere ;^eit aufhielten, bann aber

in 4.Ue^ nnb trat im ^. ITSG in pveuBifi^e ,i?rieg5bicnfte, in benen er an beu

^elb^ügen am Ot^cin gegen bie .öecrc ber fvan^üfifd)en ^RepubMf b\% jum (Vricben

üon ^-Bafel 1795 I^eil nal)m, fic^ namentlid) 17!>3 bei .söüd)r)eim, im SBintei-

17!>3 ,^u 1794 öov äöormö unb 1794 bei .«irriueiler aua.\eid)ncte unb nid)t

uneif)eblict)e Söunben baüon trug, bereu gän]lict)e -^^eilung erft burrf) meljrfad^en

^efud) ber Aöeilquellcn öon Xeplitj unb aBarmbrunn in ben :3rtf)ren 1795 unb

1796 betoeifftetligt tueiben fonnte. Qbrool 1797 burd) ben 2ob feinc§ 3}ater5,

nnb roeil fein älterer trüber aU gemüttj^franf regieruug^unrä^ig raar, .^ur 'Dtad)^

Totge in bcm jvürftcntlium '4>lefi gelangt , blieb er boc^ im 2)ienfte unb roufete

fet)r gut bie Obliegcnt)citen beffelben mit ben ''45flid)ten gegen feine Uutertl)aneu,

für beren äöol)lfal}rt er eifrigft forgtc, ,^u uereiuigen. ,\m ^. 1808 öcrmä^tte

fid) ber inäwifc^en ^um Cberfteu aoaucirte «"yürft mit ber ^4^rinu1ftu ApenriHte

öon .öolfteiu='i3ecf, tt)etd)C er jeboc^ bereitö nad) brei 'Dlonaten burd) ben -tob

raieber öerlor, unb im v^af)rc 1805 unterna{)m er eine ^Keifc na^ '4^oten, ber

"JJlolbau unb ber 2Balad)ei, warb aber ,^u iBufareft burd) 2Bicberaufbred)en feiner

fd)tt)cren, bei .^^irrmeiler crtjaltenen 3i3unbe an ber ^ortfeljung ber ^Ueife nad)

(ionftantinopcl iier()iiibcrt unb fel)rte nad) feiner (^enefung, auT bie Otac^ric^t öon

ben ^Haftungen 4>reuBenö gegen ^yranfreid), burd) Siebenbürgen nnh Ungarn nad)

od^tefieu ,^urüd, fanb aber feine 0)elegenl)eit ,ui friegerift^er Il)ätigfeit, ba '43veu=

§eu nadi ber (5d)lüd)t öon 5lufterlit3 feine 2)ifferen.^en mit (Vranfreid) beilegte.

'^m 3>. 1806 fül)rte er baö ."öufarenregiment ö. (Sd)immelpfennig über Bresben

jur 9lrmec, mo[)utc ber ©d)lad)t bei ^\c\ia, fomie ben (Mefed)tcn bei Sommerba

unb ''iJtagbeburg bei unb fd)lug fid) bei ,^el)bcnirf an ber Spilje be§ Oiegiments

bur(^ bie it)n beveit^ umringenben A-einbe, tuorauf es it)m gftnng, Stettin ,^u cr=

reid)en unb bie Ober ^u paffireu. -Ipier fammelte er bie ,V'rftreuten ^Kefte anberer

iHegimenter unb begab fid) mit etwa 3000 ^^-Mci-'^f" i>urd) ^|>ommcrn jum Äönige

griebrid^ 3Bil^elm 111. nad) "ilNreu^en.

'Jiod) im :3. 1806 jum Öieneialmajor unb (SJeneralgouöerneur öon Sd)lefieu

unb ber (^vaTfd)aTt ©laij ernannt, begab fid) ber AÜrft burc^ '•^poleu unb (V)ali,^ien

bat)in, organifiite id)leunigft ein fleineS Iruppcncorpö unb befd)loB, bamit ben

(äntfatj be§ öon ben ^-ranjofen belagerten '43reölau yi öerfud)en. Cbrool eine

feiner (iolonnen gefd)lagen marb, gelang ei bem Jyürften bod), mit beut übrigen

SorpS üoi ^reölau ,^u erfc^cinen unb würbe baö gan,^e Unternehmen mit ©riolg

gefrönt toorben fein, wenn bie i^efat^ung ben erwarteten 9lu§fatl gewagt t)ätte;

ba aber biefer unterblieb, ber J^einb 'ikrftärfungen erhielt unb ber /"yürft feiner

meift ungeübten Irnppen nid)t öollftänbig fidjer war, fo blieb il)m nic^tä übrig,

al§ öor ber .panb ba^ Unterne[)men auf.^ugeben unb fid) über Sc^weibnit5 nai^

''Rn^t ju ,yef)en. %Uj nun burd) ben [yatt 58re§lau"§ eine größere "Jlnjat)! feinb=

lidjer Gruppen bi'aponibel würbe, welcher ber is^xit nii^t gewad)fen war, öer=

fuc^te er burc^ 2öaffenftillitanb§öer()anblungen, wobei er bie Uebergabe ber

bereits eingefd)loffenen ^i-'ftung i^-ieg in 'üluöfic^t [teilte, ;^eit pr Drganifirung

frifdjer üruppen unb fo öielleic^t jur ^{ettung ber "^^voöin-j ,yi gewinnen. S)ie

unerwartete {Kapitulation '-I^rieg^ öereitette jeboc^ ben 'Ül6fd)luf^ ber faft beenbigten

Untert)anbtungen, ber Jüvft niuBtc fic^ auf bie äJcrtl)cibigung ber nod) in preu=

^ifc^en |)änben befinblid)en ^eftungen befd)iänteu unb öerlegte fein .sjauptquartier

nai^ ©la^. 3ll§ aber nun ©d)weibnil3 capitulirtc unb ber Soften öon 2Bartt)a

erftürmt worben, and) ber le^te Serfud) ber preu^ifc^en ßaöaüerie, fic^ burc^=

jufd^lagen, mißlang unb fie gezwungen Würbe, auf üfterreid)ifc^e§ ©ebiet über=

antreten unb fid) bort entwaffnen ju laffen, folgte il)r ber (5-ürft unb fud)te öon
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boxt ou§ no(^ für bie ifim antiertraute ^proötna ju tüirfen, toaxb dbn burc^ :§em=

menbe Sßei'^ättniffe Balb jur Sitte um feinen 2lbfd)teb öeranla^t, bie auc^ @e=
irä^tung fanb.

9I(§ nai^ bem grieben bon Stifit ^:^U^ bon franäöfifc^en Sru^^^en Befe^t

Uuh, ging Jürft i^. 1807 na(^ äßien unb öon bort 1808 äu feinem SSetter

norf) ßötf)en, begleitete biefen 1809 nad) f^ranffurt unb trat öon bort au§
weitere 9te:fen an, bie i^ na(i) ,^oIIanb unb bon ba nacf) ^an^ führten, too

ex im ^. 1810 3euge ber i^-eftüc^feiten bei ''Jiatjoleon'g I. S5er^eirat^ng toar unb
ba§ &iM I)atte, bei bem SBranbe im ^ürft ©d^tüar^enberg'fctien ^alai§ melirere

'^erfonen mit eigener ®efat)i- au§ ben gtammen retten ^u fönnen. ^oti) in bem=
felben Sa:^re na^ fsfe§ äurüiigefe^rt, mibmete er fii$ mit größter (Sorgfatt feinen

^flictiten al§ SanbeS^err unb oiele SSauten, 2:rodfenIegung be§ Serun'fd)en 2;ei(i)e§,

bie Stntegung be§ ßjarfotoer ^BabeS unb manche t)ritfame ^3teuerungen unb 6in=
fü^rungen auf bem Gebiete be§ Serg= unb |)üttentt)efen§ fotoie ber Sanbmirt|=
fd^aft finb 3eugen feine§ eifrigen ©trebeng für ba§ i^m geworbene üätcrUd^e

@rbtf)eil unb beffcn SSemo'^ner.

^m S- 1813 warb e§ bem dürften x^. au§ mand^en (Srünben unmöglid),

in ber actiöen 3(rmee an bem J?riege gegen granfreic^ fit^ p bet^eiügen unb
mu^te er fic^ mit bem 3Sefef)( über ben fct)tefifcf)en Sanbfturm begnügen, ©eit
1803 2Bitttoer, frf)toB ber prft im ^. 1816 ein smeiteS @t)ebünbniB mit ber

(Bräfin ;!julie öon 3Sianbenbuvg, ber Sod^ter Äönig griebrid^ 2öil^elm§ II. öon
^^reu^en unb ber ©räfin 6o^)t)ie Juliane grieberife öon S)ön^off. 'Jiad^bem gürft

f5. im S- 1817 pm 6^ef be§ 22. Sanbmet)rregiment§ ernannt morben unb nodf;

im ^. 1818 bie auf i^n gefaüene äöat)I eineö Sanbrat:^§ be§ j?reife§ ^4>le^ ange=

nommen, rief i^n ber am 16. S)ec. b. S- ^iemlii^ unerwartet erfolgte Sob be§

minorennen |)er3og§ ßubwig öon Sötten aU näd)ften 5lgnaten pr Ülad^folge

in biefem .iperjogt^um unb fomit auf neue SSal^nen unb ju neuen ^fliditen,

mä'^renb fein bisheriger 2Birfung§frei§, ba§ 5ürftentt)um ^le^, auf feinen 25ruber

^einridt) überging.

2)er rege 2;^ätigfeitgtrieb, ben ber nunmel^rige .g)erjog ftet§ gezeigt, öerlie^

i^n aud^ in feinem neuen 3öirfung§freife ni(^t. 2)a§ Sanb öerbanft it)m mand^e
gute @inrid)tungen, ber 2liievbau unb bie ,'!3anbe§cultur erfreuten ficf) feiner fteten

©orgfatt , ebenfo Raubet unb (Seroerbe , unb leitete beibe mürben nod^ p
t)öl^erem ^luffdjmunge gefommen fein, Wenn nid^t ber unfelige ©treit mit 5|3reuBen

wegen ber ^oüöer^ättniffe auf bie fd^äblid£)fte Söeife bem entgegengewirft f)ätte,

wie fpäter gezeigt werben wirb. S)er ^er^og erriditete al§ t)öct)fte SSe^örbe ba§

ßanbeSbirectiongcottegium, grünbete 1826 bie S)iener=2Bittwencaffe , 1830 bie

.§agelöerfid)erung§anftalt unb e§ würben unter i^m öiele !ird)lidt)e unb ^vofan=

bauten in ben ©täbteu unb auf ben Romainen ausgeführt, fo ber Umbau be§

cöt^en'fdf)en ©(^toffe§ 1822—26, bie leiber öerunglücfte Jf^ettenbrücfe über bie

©aale bei "DZienburg 1825, mehrere S)orftirc£)en unb bie 1827 begonnene faf^o^

üfd^e Äiri^e in Söffen, ein 23au, beffen Sottenbung er nid|t erlebte, ^m ^.
1828 erwarb er einen großen Sanbftrid) in ©übru^tanb. Wo bie 5Iieberlaffung

'^Scania noöa gegrünbet warb.

äöar hc§> .g)er5og§ Ütegierung im allgemeinen burcf|au§ feine fd£)lect)te ju

nennen, fo war fie bodf) nidt)t geeignet, ba§ ©mnbübel ber cött)en'fd)en 35ert)ält=

niffe , ba§ ©d^ulbenwefen , befriebigenb p geftalten , öietmet)r ^aben fid^ bie

©d^ulben unter i^m burd^ eine öertjältni^mä^ig p- prunföolle .i^of^altung, fowie

audE) burdt) 3l§cania noöa unb bie namt)aften ©d^enfungen an bie Äatf)oliteu ic.

bebeutenb öevme'^rt. S)er le^tere 5pun!t bringt un§ p einem (Sreigniffe, weld^eS

wol ba§ wid£)tigfte in ber ganzen 9tegierung be§ ^erjogS genannt werben mu|

:
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e§ ift jein uiib feiner ©ema'^lin l«2r) inJ3an§ etjotgtev Uebertritt, ober, lüie

beibc r§ nannten, 9tücftritt jur taf^olijcfien .^irc^e, ber iü)in bie 0}emütf)cr feiner

Untertt)anen entfrembete, ben ^^ejuiten baS ßanb öffnete unb if)n ,yi ben fd)on

gebadeten SBegünftigungen feiner neuen ©(aubenegenoffen öeranta|te. Qi täfjt

fic^ nid^t nad)roeifen, bo^ -^evaüg <>. bereite in ben erftcn v^at)ren feiner Ütegie-

rung in 6ött)en ^um ^atl)olici§inu§ fid) hingeneigt Ijobe, obiuot ber Umftanb,

bafe er ben größten 2()ei[ feines JCebenö unb feiner äÖirffamfeit unter einer über=

lüiegenb fat()otifd)en 33ctoölferung ,^iigebrarf)t l)atte, bice nid)t beirembcnb mürbe

erfd)einen (äffen, unb nin§ man mot anne()mcn, ba| äußere 95er()ä(tniffe, bie

ftorenb an it)n l)erantraten unb yi beren 'Olbt)ülTe er fid) ,yi fd^mad) füljlte, it)n

nat^ unb nad) ju ber lleber^eugung führten, ba^ er nur in jenem ©d)ritte .C)ülfe

unb 3iut)e ,yi finben im ©tanbe fei. &^ fd)mebt jebod) über ben ^emeggrünben

beffetben ein (2d)teifr, ben p lüften jetjt nid}t met)r gelingen mirb, obmot erft

etma fünfzig ,\al)re feitbem öergangen finb, unb berrfc^ten barüber bereit§ feiner

,'^eit feljr üerfd)iebcne unb fetbft auffallenbe ":}lnficf)ten, meld)e and) bie .Oeffent=

lid)feit nid)t fd)euten.

Äur3 i)or bem Oiegierungsantritt bee .Oer^ogS, im Sommer ISls, mor bie

preufeifd)e Stegierung ,^nr ©infübrnng einea neuen ,'^oUft)ftem& gefd)ritten, nad)

mcld)cm bie enclaüirten Vänber al§ preu^ifc^e? ^ntanb betrai^tet maren unb mit

bcfteuert mürben , jebod) bie öon benfelben erl)obcnen Steuern reftituirt ert)alteu

follten. 5)icfeö ot)ne t)ort)ergcgangene i^erftänbigung mit ben 23ett)piligten einge=

fd)lagene 3^erfal)ren traf ha^ 3cfbftgefü()l berfetben, mo,yi aud) bie anbattifd)en

.^erjoge gel)i}rten, auf baö empfinb(id)fte. \ier,^og f^. unb feine äU'ttern in 58crn=

bürg unb S)effau öerfel)tten nid)t nur uid)t burd) Sorftellungeu unb 'iprotefte

beim ^öertiner .f)ofe unb beim beutfc^en 3?unbe§tagc i^r l:Kcdbt p matjren, fonbern

erfterer fiid)te and) bei bem '•JJtiuiftercongreffe in (^'artöbab 1819 unb im näd^ften

3fa[)re in 2Bien perfontid) für t>a<o ant)altifd)e ^intercffe ,^u mirten. G§ gelang

it)m 5mar für bie Sd^tufeacte einen eigenen '^Irtifel ,^ur ©id)erung ber freien

5tuf5fd)ifffat)rt , alfo aud) ber (Hbe, ,^u ertaugen, jebod) mar bie§ nur ein faft

Oerfd)minbenber Gifal} gegen bie öon !:t>reuBen l3ert)äugten ^JJlaferegeln , inbem

biefeS äum ©c^utje feine§ .«panbetö nunmehr bie anl)altifc^en Jiönber mit engen

3oIIfd)ranten umgab unb baburc^ ben .g)anbet unb bie merftic^ aufblüt)enbe

gabrift^tigfeit ber 33emot)ner (ät)mte unb faft öernid)tete.

^erjog ^V-, fd)mer gefriinft im 'öemu^tfein feiner Stellung al§ fouoeräner

gürft unb 'üJlitglieb bc§ bcutfd)en ^^unbee unb juglcid) befeelt üon bem regen

SCßunfc^e, feine Untertl)aneu öon bem faft unerträglid)fn ^rurfe ,yi befreien,

glaubte nur beim öfterreid)ifct)cn -Oofe .spülte fud)en ,^u fönnen unb fanb aud^

iL^eilna()me unb aud) mol vHufmunterung , ma§ ein fefteg ":}lnfd)lie|eu feinerfeit«

an bie üftcrreid)ifdl)e '^^olitif, namentlich bei ben 3lbftimmungen im 23unbc§tage

3ur 5olge batte , aber feine reelle .Ipülfc. 'DJtittclSberfon jmifcfjen bem äÖiener

.^ofe unb bem Oer^oge bilbete ber öftcrreic^ifd)e Äeneralconful in 'L'eip^ig , ber

jRcgierungiratl) ^Ibam ^Jiüllcr , bem e§ gelang fid) batb bae il5ertrauen bc»

legieren unb öon beffeu @cumt)lin in einem fold)en ©rabe ju ertoerben, ba| er

in aüen Staats^ unb 5vamilienangelegenl)eiten ,^u ^)tatl)e gebogen marb unb ben

anSgebe'^nteften ©influß erlangte , ein 9}er^ältnif] , meldjeS bei ber auegefproi^en

antipreu^ifd)en unb fanatif(^en 9tic^tung be§ ScrtraucnemannS nidji geeignet

mar, ^cilfam unb öerföl^nenb aut ben burd^ bie immer me'^r fid) l^äufenben

Sorgen in fteigenber ^^lufregung begriffenen (Bemüf^Sjuftanb be§ ."pcrjogS ein3u=

mirfen. 6« bürfte nun mol bie 5lnfidt)t ber 2öal)rl^eit fe^r na'^e fommen , bafe

ber ßonöcrtit 5lbam ^IRüHer in bem .^^er^oge unb feiner eintlu^reid)en , bem
^^Jrunf nid^t ab^olben, öon Stol^ unb ß^rgei^ befeelten fc^öncn ö)emat)tin ben

©tauben ermedt unb genäl^rt I)abe , bie gefd^ilberten Unglüd§fäHe feien eine
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©träfe bes öimmel§ unb fönne bas |evjogU(^e ^aax nux burd^ Dtürftritt 3111-

atteinfeligmactienben ^ixdi)t , ber ja aud^ be§ -öev3og§ Ic^ter ^oünungSonfer, bev

.^aiier öon Deft erreich), ange:§5rc, ^Befreiung üon feinen njettüdjen unb @emütf)5=
iorgen ertangen. (BerciB auf biefe 2Seiie ^inlänglitf) öorBerettet, trat ha§i ^er5og=

üd)e ^Paar auf ärjtactien gtatf), benn bie öerjogin l)atte jc^on (ange gefrän!elt,

im Sommer be§ ^al^reg 1825 eine Üteife natf) ^J^arie an unb fct)rte er[t SInfangS
£ecember nacf) ber ^eimatfi prürf, bo ber ©eiunb^eitSpftanb ber |)er5ogin,

tDcIdie bort töbtlid) erfrantte, ein (ängeres SJermeilen a(ö urjprüngüti) bea!6fic£)tigt

irorben, er^eifc^te. SBä^renb biefer 3fit ^ar aber ber Söürfel gefatten, ber

Öerjog unb feine @emat)[in »aren am 24. Cctober jur fat'^otifrfien Äircf)e ül6er=

getreten. 6§ mar bies ein Sdjritt , ber felbft bem .sperjoge fet)r na^e fte^enben

^crfonen unb ben ^öctiften ^JanbeSbeamten ganj unerwartet gefommen ju fein

f(f)eint, menn e§ auä) Diettei(^t an betreffenben Stnbeutungen nic^t gefel^It Mafien

mag, unb tooöon ha^ Öanb erft fpäter Dbd)ri(^t er!§iett.

^n^mifc^en würbe ba§ bur(i)au§ nii^t unbeliebte gürftenpaar bei feiner

Stücffe^r mit ^per3Üd)feit cmbfangen unb ^ielt aud) am 6. Secember feinen

feierlichen ßinpg in Üiienburg. %a fügte e& ii(^, bafe Bei bem bes^alb öeran=

ftalteten ^adeCjuge bie erft für^Iid) bollenbetc Äettenbrüde über bie ©aate 3u=

fammenbrad) , roobei mc^r al§ 70 ^[Itenfc^en ben lob in ben gtut^en fanben.

S^iefe§ ungtüdtidie Greigni^ üerurfadite große ^;!Iufrcgung im ganzen cöt^enfc^en

l'anbe unb roarb eben bie 3}eranlaffung, ha^ tet;tere§ erft unter bem 6. Januar
1826 bon bem fo toidittgen gntfd)(uffe feiner iConbes^errfd^aft burd) öffentlid^c

Scfanntmad)ung in .^enntniB gefegt marb. 3IIIgemein mar bie im Sanbe l^ier=

burc^ ^eroorgerufene Seftürjung , ba man faft unöermeib(id)e !©eeinträ(^tigungcn

ber Sanbesfirdie befürchtete, unb ebenfo gro§ mar aud^ ba§ 5Iufff§en, met(^e§ biefer

(Schritt außerf)alb ber Srenjen bee cöt^enft^en Öanbee erregte; eine ^[utt) öon
3c£|riften für unb miber mürbe baburd^ ^eroorgerufen, burc^ meiere bem •peräogc

ni(^t öerborgen blieb, ba^ ber Don ifjm beliebte äöeg fi(^ nur ber SBeiftimmung

Söeniger erfreute. 9tm beutlid^ften fprad^ fii^ ein im Wäx^ 1826 öom ^önig
f^riebri($ aSil^etm III. oon Preußen an bie ^er,pgin ^uüe gerid£)teter ^rief

au§, ber feinen äöeg burd) aüe ,'3eitungen fanb unb an ber Stellung be§ .Königs

3U biefer 3tngetegent)eit feinen 3weifel liefe.

©§ mar biee ein harter ©d^Iag für ba§ cöt^enfcfic f^fü^-'ftenpaar , metd^cs

nic^t umriatirfctieinlicf) eine Diet günftigere 35eurtt)eitung öon 33erlin ermartet

^atte, unb tiefe jebe .^poffnung auf 2Innä'f)erung ber beiben ,g)öfe unb ^Jlilberung

be§ preufeifdfieu 3}erfa^ren5 al§ unbered^tigt erfdfieinen.

Sßenn ber '^erjog fic^ auc^ jebe§ birecten Eingriffes in bie 3tec^tc ber

Sanbesfiri^e entt)ielt unb fidf) fogar öon ha ah bem ^uftanbefommen ber Union

ber beiben eüangetifc^en Sefenntniffe geneigter a(§ früher geigte
, fo menbete er

boc^ nun ben 3lnt)ängern feines neuen ©taubene me^r unb me^t feine @unft

unb feine Slufmerffamfeit gu, e§ fanben jefuitifct)e ^ricfter fic^ ein, unter 3Inbern

ber je^ige ^efuitengeneral ^edr, bie ©i^u^ unb Stufmunterung fanben, unb batb

begann, begünftigt öom .^erjoge, bie ^rofeliitenmac^erei, fanb aber nur bereinjelt

unb nur in ben niebern (5dt|id)ten ber SSeüöIferung Soben unb mar über'^aupt

nid)t bon Gelang; bann folgte 1828 bie Srünbung unb S)Dtirung eines .i^Ioftere

ber barmtier^igen 33rüber in ßöt^en
,

fomie bereits 1827 bie Inangriffnahme

einer fat^^olifi^en i?att)ebrate bafelbft, bie mit reii^en ©d)enfungen bebad)t marb

unb 5u beren 3Sau Seiträge ^u fpenben al§ ein unfet)tbarc§ 5Jlittel jur (5r=

reic^ung ber Ianbe§t)er-rüd)en @unft ficf) erwiei, aber alle§ bieg entfernte nic^t

bie ftrengen 3oüfd)ranfen ^reufeenS unb ber 3Bol§(ftanb beö Sanbe§ fanf immer

met)r. Siefer Umftanb unb bie gänätii^ gefd^munbene 5Iu§ft(^t , bie geträumten

43*
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^-^offnungen auj Ocften-eict)§ ^ülfe üertoirfli($t ju fc'^en, übertoättiQten enblid)

beti Starrfinn bog .^er^ogS unb öeranla^ten im ^. 1828 bcn 'Jlnjd)!!!^ bc«

cöt(}onjd)en £'anbe^3 nn ba^ pveu^ijct)e ^'^oUji^ftem ,
fotuic babuvd) ba§ ©djiuinben

bev ^anbct unb ©circrbe töbtenben .^lemmnitfe.

2)ie Äraft bc§ -^eiiogö icboc^ irar gebrochen. 2öenn er e§ aud) an ber ftetg

gezeigten (Soigmtt jür ba§ 2ßDl)tevgct)cn iciner Untevtl)Qnen nirgrnbg fehlen liefe,

io t)atte i()u bod) bie 'Jiut^Iofigfeit |eiuer SBemü^ungen in bei- ^oUfrage unb bev

beö^alb gebrad)ten Opfer tief erfd)üttcrt, er ionb feine ein.^ige @rf)olung in ber

©orge für ben '^niu ber fatf)o(ifd)en Alird^e, unb nierfroürbiger äBeife tuar ber

(entere bie inbirecte Urfad)c feineö lobeö, inbem am 2. ,^uli 183(> baö ^uni

'i&au beö J^urmeö biencnbe (V)rrii[t .^ufammenbrad) , lüobci eine 'Jtn^^at)! '^(rbeiter

if)ren 2:ob fanbcn, ein greignife, tüeld)e5 bcn -C^eriog fo ergriff, bafe er menige

3Bo(^en baranf ftarb. ©eine @emaf)ltn , bie .öerjogin ^sniit, (ebtc meift im

9luölanbe unb ftarb 1848 in äöien.

2)a -C>er,^og f^. öon feinen beiben ©emafilinnen .«Sinber nii^t ^intcrliefe, fo

folgte if)m in ber 'Itegierung be§ ,iper^ogtI)uni§ 6ötl}en fein '-örnber .Ocinrid),

ber, 1778 geboren, feit 1818 im 23efilj( be§ ^-ürftenttjumS %>le\i geroefen mar,

iDe(d)cö nun, ba ber näd)|te Vorüber, (5t)ri[tian J^ricbrid), beveiti 1813 geftorben,

auf ben jüngften, bcn 'j-^rin^cn l'ubttiig, überging.

jDa ."per^pg -Ipeinrid^ , auä brffen frü()ercr ^c't nur angefiUjrt merben fann,

bafe er g(eid)faU.§ in preufeifc^en "OJlttitärbienften geftanben, eonngeüfd) mar unb

blieb, fo l)atte bie Insfierige ^cgünftigung be^ .Uat^oliciömnö in (5ötl)en nun ein

@nbc, bie 3icfuiten fanbon feinen fruditbarcn i^oben für it)ve 'i>cftrebungen mel)r

unb räumten meift tia?) iC'anb, biö bann ls4S bit leljten entfernt mürben; ba^

ermäljnte .(floftrr ucrmanbcUe fiel) in eine cöangclifd)c '".Hrmenfd)ule, bod) marb

aber bie fatf)olifd)e .^tird^e jur 3]ollenbung gefül)rt 1833, menn aud) in be=

fd)räntteren 9}ert)ältniffen.

S)er .Oev.^og (geigte fii$, toic fd^ou ber il)m üorouSgegangene iRii'] fjottc l)offcn

laffen, al§ ein gered)ter, tl)ättger, milber Jvürft, bcm ha^ 5i3ol)lcrgef)cn feiner

Untcrtl)ancn unb hai .»peil beö !L'anbcÄ fel)r am .söer.^en lag. 3! lim Dcrbanft bae

.!^er,^ogtt)um Diele gute @inrid)tungcn, namcntlid) bie 2.?erbeffciung ber !iJcrfcl)r§=

anftaltcn. @r errichtete an ©teile ber eingeftüriten "Jiienbnrger .^t'cttenbrücfe eine

©d^iffbrürfe , begünftigtc bie @ifenbal)nen , Don bcncn mel)rerc l'inien fein Vanb

berührten, öeifd)önertc unb ermeiterte feine Stefiben,^ 6ött)en, forgte für 'Oleubau

unb i^ergröfeerung öon Äird)en unb ©d)ulen unb mirfte burc^ bie C^infül)rung

ber ©cparationcn unb \!lbli}fungen oortl)eit^aft für bas (Sebeif)cn be§ '»,llrferbau^.

^m ^. 1834 ging ba§ ©cniorat bcö anl)altifd)cn {dürften l)aufeÖ auf it)n

über, 183(5 ftiftete er mit feinen '-l>ettern in 2)effau unb i^ernburg ben ®e=

famnttl)au§orben 3llbred)t§ be§ 35ären unb l.s44 nat)m er, mie fic, ben Xitel

„Jpoi^eit" an.

^^luc^ unter ^erjog Aöeinridjä 9tegierung gelang e§ nic^t bie '31u§gaben beS

Öanbe§ mit ben @innal)men beffclben in ©inflang p bringen, unb trolj nid)t ,^u

berfenncnber ©parfamfeit ermud)fen bie ©d)utben ,]u einer fc^roinbelnben -öö^e.

S)er rcbtic^e SBiEe be§ .^erjogg, 3Ibf)ülfe biefeö brürfenben ä>erl)ältniffeö ,^u fd)affen,

führte 1846 bie mit ^öcmilligung unb unter Garantie ber fürftticf)en ^ilgnaten

erfolgte 3tegulirung be§ ©d)ulbentt)efcn§ l)erbei unb nun begann burd^ bie mirf=

fame .spülfe be§ neu berufenen 'Canbe§birection§präfibenten ö. (Sofeler bie all=

mäl)lid)e ^^Ibtuidlung ber großen Söerbinblic^feiten.

iper^og .'peinrli^, ber ba§ i^m 1841 burc^ ben finbertofen Xob feine§ legten

^ruberg !i3ub)i)ig mieber .zugefallene g^ürftent^um '^^tefe an ben bort erbbered)tigten

näd)ften ^Agnaten, ben (trafen öon .spoc^berg, gegen eine 3fa^re§rente bereite 1846

überlaffen l)atte, ftarb am 23. 'Jtoöember 1847 im 33efi^ ber !i3iebe feiner Unter=
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tfianen unb mit if)m eiiojd^, ba er öon feinev ©emal^ün 2lugufte grieberife

(Seperance öon 9teu^ Äinbev nid)t '^intevlieB, bie cöt^enfd^e ßinie be§ an^attifc^cn

i^ür[tm:^au|e§. ©ein Satib toarb wegen beg Beöovfte^cnben @iiöf(f)en§ and) ber

33ernbuvgei' ßinie nic^t getf)eilt, fonbern ging, öom ©enior in^tnifdien öei-toattct,

butcJ) SSertrag üom 3. gebnmr 1853 gegen eine ^a^re§rente öom 1. S^anuar
1854 an in ben SSefi^ iene§, beö §er3og§ Seopolb ö^riebrid^ öon S)e|fau, über.

S)ie ^erjogin Slugufte, eine trefflirf)e grau unb toa^re 5Jlutter ber Slrmen
unb 5Zotf)leibenben, todd)e i^ren ©ema^l überlebte unb big ju i^rent 1853 er=

folgten 2:obe in 6öt£)en if)ren 3Bo:^nft§ bel^ielt, e'^rte bas 3Inben!en it)reg ®e=
mafjlg burc^ bie Jpeinrid^gftiftung , beftet)enb in einem bebeutenben Kapitale,

beffen 3infen ju t)erfd)iebenen too^tt^ätigen 3wedfen öertoenbet merben.

©icbigf.
?5erbtnanb Äria, Äurfürft bon Saiem, geb. 31. Dd. 1636 au gjlünc^en

al§ ältefter «So^n beg ^urjürften ÜJlarimilian au§ beffen ateeiter @l§e mit 9Jlaria

3Inna, Äaifer gcrbinanbg IL 3:oc^ter, f 26. ^JJlai 1679 ju ©c^IeiB^eim. 2llg

er bie ^ugenbbilbung öon ^efuiten, ben Unterricht in ben @taatgn)iffenfd}aften

burd) t)ö^ere Beamte erhalten, lie^ i^m ber Später öon ben ßanbftänben ^ulbigen

unb mätjtte für it)n eine ßebenggefii^rtin, Henriette 9lbelt)eib, bie erft 14j[ä:^rige

2ocf)ter beg <g)er3ogg SSictor 3Imabeug öon ©aöotien, bereu SJermä'^lung burd^

?]3rocuration am 11. ©ecember 1650 au 3;urin ftattfanb. ^act) bem balb ei-=

folgten 2obe ^Jkrimiliang ftanb ^. gjl. etmag über brei Sa'^re unter S3ormunb=
f(f)aft feiner ÜJtutter, bie jugleic^ 9tegentin beg S^erritoriumg mar, toätirenb fein

öätertic^er £){)eim, ^er^og SUbred^t, alg „ßanbegabminiftrator" bog ^urfürften=

tt)uin öertrat, unb unter beiben nod^ eine 9lnaal)l öon S5orniunbfct)aitg= unb
^Ibminiftrationgräf^en fungirte. Ueberbieg l^attc ^laic feinem ©otine eine ©rfirift

^interlaffen, meld)e il^m in ber fyorm öätertid^er grma'^nungen t)auptfä(i)lic^ feine

*^flicf)ten gegen ben ipiirtntel, fic^ felbft unb feine Untergebenen öor^eidinete. 35er=

fäumt aber marb eg, il^nt mä^renb ber 5öormunbfct)üftgia'^re Sßelttenntni^ burd)

eigene 5lnfc£)auung ju öerfc^affen. ^Jlac^te er boc^ erft im ^. 1667 eine Steife

au^ert)alb 23aierng, bie einzige, mie eg fc^eint, unb aud^ biefe ging nur big 'Storni

©0 erflärt \iä) einigermaßen, mie ber öon ^^iatur ^ö(^ft fd^ü^terne g-ürft !aum
je in mid)tigen ©taatgangelegen^eiten gu freiem 6ntfdt)luffe fam, toie ben groß=

jährig (Semorbenen, ber bei einer atoeiten ßanbcg'^ulbigung (1655) ganj im öäter=

Iidt)cn ©eifte ju regieren öerfprac^, balb bie ^Jlutter, eine energifd)e, fittenftrenge

f5frau, balb bie (am 25. i^uni 1652 öevfönlid^ angetraute) ®emat)lin, Ieb:^aft

unb l§od)ftrebenb
,

pruntliebenb unb frömmelnb, öon einer ©dtiaar "ipiemontefen,

iik \t)x aug ber ^eimat^ gefolgt), beratl^en, enblidt) ^of= unb ©taatgbeamte,

meldte jeroeilg bie ßeitung ber ©efd^äfte in itjrer |)anb ju öereinigen mußten,

beeinfluffen unb lenten tonnten, ©einer ^Regierung fiel alg erfte 2lufgabe 3U,

bie SBunben 3u lieileu, tüdä^e ber 30jä^rige J?rieg bem ßanbe gefdt)Iagen: mag
jebod) I)ier gcfdf)a{), pflegt etmag 'iberfdiä^t ju merben. S)ie 9lormen jur ^ebung
öon Sffetigion unb ©itte maren jum J^eile eng'^eraiger 3lrt; Unterftü^ung beg

iBauernftanbeg burdl) Ermäßigung ber ^ofantagen, ©rrid^tung einer 5Herbaufd§ule

au ©c^teiß^eim, SSerf^eilung ber auggemufterten Oteiterpferbe l^alfen ber ßanb=

mirt^fd)aft allmäfitid^ mieber empor, rafd^eren 2luffdl)mung öermodl)ten ^anbel
unb ^nbuftrie ^u nel^men, befonberg in «^olge eineg gottöertrageg mit Oefterreid^

(1658). S)ie a^edtitgfit^er'^eit mürbe in ber Dberpfalj gebeffert burc^ @rtl§eilung

eineg bürgerlichen (Sefe^bud^eg (1657), im attgemeinen burd^ ein 5)tanbat über

Smmatriculirung ber abeli(^en g^ibeicommiffe (1672) ; bie 2Be"^rfä'§igfeit beg ßanbeg

toarb er^ö^t burd) 35erftär!ung ber geftungen ^fitgolftobt unb Sraunau fotoie

burdt) 9teorganiftrung ber TOiliaen (ßanbfa^en) ; bag ©taatggebiet erweitert burd^

3lnfauf ber @anerbfd§aft Otottenberg (1661). ^m meiften aber toarb für bie
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Äird^c getrau. 6in J?avineüten= unb ein J^eatinerfloitcv ju ^ünd)en (1654,

1662), ein ©alciianeriunenftofter bafetbit (1662) unb ein Urjulinevinncnfloftev

,^u ßanböljut (lf.68) touvbtMi gegi-ünbet, nucE) lic§ fid) ^. 'J3t. (1660) bie 2Öiebev=

if)cr[tellun3 jener (im o- l'-'-'>'' iäcutatifirten) obfrpfä(^ifd)en A^löftev abnöffiigeu,

Don bcren ©infüntten er biötjcr mit päp[tli(i^er 53emiUigun9 ])X)ci ^rittt{)eilc

belogen ijattc. 'JiUerbingö fani bann auf Sef(j^n)erbe eineö 3;t)file5 ber ©tänbc

unter !)auptjäd)(id)er 'JJlitwirfung br§ iMcefan,Ucr§ b. (2d)mib ein "Jlmortifatione^

gefel3 ju Staube (1672), nje((^e§ für 3ieligiofeu einen örmcvb burd) tet3tn)i(Iige

35erfügung auT 2000 ©utben befc^rdnfte, aber ber ^uiiürft genef}migte eä erit,

uad)bcm er bie iöilligung bee 5öcid)töatev§ feiner (Bema'^tin einge()ü(t — unb es

joüte nid)t aü.iuftrengc gef)anbl)Qbt merbeu. .vpintoiebfrum gan^^ nad) bcn üätcr»

iid)fn ©runbfätjen t)anbe(te ^. ^M., xoenn er ber Dberpfat^ bie ,per[tcllung it)rer

tanbftänbij^en i^erjaffung abjd)tug (16")">) unb wenn er, um [id) bie (?ontrole

be§ (Staatöl)auel)alte§ ieitens ber altbaierifd^en ©tänbc erträgtidier ju mad)cn,

biefe bielföpfige Vertretung beö 'i?olfe§ auf einen tleinen permanenten '^(uöfi^u^,

mit bem fid) lcid)ter nertianbctn lie^
, ^urüdfülirtc (l<'.(i!0. '^>n ber \.'iebe iu

^4U-ad)t unb Öenüffcu für[tlid)cn l'ebens iotgtc <>•. W. feiner (i)emat)lin ('" 1^. Wdx;^

1676). 'iJluf "i'ergröBerung unb Sc^mucf feiner ^Kefibeuj, auf I^cater unb '•JDlufif,

58üd)cr, ®emälbe unb '^(ntifenfammlung roanbte er beträchtliche ©umuien. ißerg

marb aU l'uftfd)lüV, erbaut, ber ÄUirmfee trug eine '"Jiad)bilbung beö 2;ogenfcf)iffeö,

baö ^. ^h ,^u iBeuebig gefetim , auf bem Wrunbbefilje , bcn er feiner (^ema'^ün

gefd)enft, al<a fir bcu .R'urprin^eu llJar (vmnnuet geboren, entftanb baä reiv'nbc

^JlDmp^enburg (166;i).

2)o(^ tt)a^ (Verbinonb ^Jkria's iUnbenfrn ju einem gefcgneten im xJanbe gcmad)t

^at, baä ift ber üötligc J^if^t-, ber l)icr unter feiner langen ^Kegierung f)crrfd)te.

(Sin (triebe inbeffen um f^raeren, oicUeid^t .^u fd)tücrcn 'l.'irciö! (VrantreicJ) na^te

fid) ^meimal ale 'i'etfuc^er — ba«> crfte Mai, um biefen ?vneben i\\i ftören, 't>ci^

anbere ^}3tal unter bem 'öorlüanbc, if^n yi er()alten. "•iiad) .Uaifer (VerbinanbS III.

lobe fud)tc baffelbe bie .il-aifcrtronc bem .'öaufe .^abeburg ]n cntunnbcn, unb atS

eg nid)t gelang, fic auf bas .Oaupt ^,fubroig5 XIV. \n fetjeu, ftrebte cg bie Söabl

gerbinanb lllaria's au. ©c^on ^atte ''iJiajarin, fiel) eine« italicnifd)cn ©anger^ al^

Unterl)änb(erv bebienenb , bie j?urfürftin für baö gtän^enbc ^^^rofrct ein,yinel)mcn

gemußt, bem ^ui^'i^^e" ^fi-" ^on A-ranfrcic^ geUJonncnen Aööie .^öln unb lUain,^

marb nur met)r ber alluigcringe llmiang ber .ipau§mad)t unb bie fiuanjielle 6r^

fd^öpfung beö l'anbcg entgegcnget)alten : ba trat ber fraupfifd^e ©efanbte, -per^og

Don ©rammont, mit bem Ch-bieten ficröor, Jranfreid) moUc bem .fJurfürften ba3

,yir '-öcftreitung bc-ö faiferti(i)en .Oofftaatcö 'Jiütl)ige ,^at)len , biö er fid) bfter=

rei(i)ifd)er 6)ebietötl)cile, n)clcf)e glcii^en ©rtrag abrcürfen, bemäd)tigt Ijätte.

.pieran ift alles grfdjeitert. Tlao, nun aber auä) , wie man gerne annimmt,

jene ^^)Umut^ung ben iugenb(id£)cn güi-'ften empört t)aben : ba^ er fid) jur be=

ftimmten '?(blet)nuug ber Itjroncanbibatnr entfi^lo^, an j?önig Öeopolb ein

befriebigenbcö .Oanbfd)reibfn rj(i)tete (4. ^tanuar 1658) unb bemfetben bann feine

3Ba'l)tftimme gab, ift benn bodt) tt)ol o'^ne 3iüeifel \>q.^ 2öerf feiner 'JJlutter, ber

.pabgburgerin, unb beä il)r ergebenen Cberftlanb'^ofmeifterä (Srafcn öon .tVurj gemefen.

^rft als biefe beiben ba^ingegangen njaren (166"), 1662), gelang eg ber fran55=

fifd^en ^olitif, ^•. ^t. üon Oefterrei(i) ju trennen. S)ie 9{ät()e, benen er fe^t

üertraute, ber öanbgraf Aöei'mann @gon öon (Vürftenberg unb ber Vicecan^Icr

.l^afpar P. ©d)mib, liefen fict) geminnen. ©ie Ijaben bann ju Einfang be«

^. 1673 ben i?urfürfteu öermoc^t, gegen bebeutenbc Pon i5f^-antrei(i^ Oerfprod)ene

©ummen einen Verein beutfi^er dürften ju ftifteu, ber fid) auf (^runb be§ roeft=

fälifd)cn ^riebeng 2)ur(^märf(^en unb Cuartieren ber mit .öoüanb öerbünbeten

.Speere, menn ni3tt)ig mit SBaffengemalt , wiberfe^en unb beS^atb beftimmte
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gflüftungen untei-ne{)tnen foÜte; ein Sunb , roetcfiem äöürtemBerg unb 5pialäneu=

bürg beitraten unb ber im 5. 1678 nocf) toeiter au§gebe^nt toerben njottte.

-}Jtan bart aber biefe „g^eutraütät§"=5poIiti! f^erbinanb 5Jtaria'ö nidtit ju ftrenge

beurt^eilen. ^reilii^ tft fie bem Üteic^c in bem ÜJia^e fc£)äblic^ gettjorben, ah
fie bem Singriffe Öubtt)ig§ XIV. auf ben burgunbijcfien .ßreiS 35ori(i)ub geteiftet

{)at. 5Xnbererfeit§ icbocf) ttiar ein 9tei(f)§frieg feineeroegS erftärt, aSaiernä 3(nter=

effe burd^ ben ßrieg 5ranfrei(^§ gegen JpoHanb unb ©panien ^unäc^ft nid^t he=

brol^t, unb t)ätte hie 33etf)eiligung am Kampfe, toe(ct)e Defterrei(| fpäter toünfc£)te,

bem faum erholten Öanbe neue Opfer öerurfarf)t; f)ingegen finanäieEer (Seföinu,

mie man ja anäj gemeint !^at, ift burd) bie Subfibienberträge mit g^-'anfreic^

toeber beätoecEt norf) erlangt toorben. ©(^toerer föEt in§ @ett)i(f)t , ba^ i^. W.
ftd) aüä) mit ©i^irieben üerbanb unb biefem gegen 33ranbenburg ^ülfe ju teiften

öerfprad^ (9. Mäx^ 1675). 2lber t)ier wie bamal§, at§ er bem .^urfürften öon

.y?öin gegen bie ^ollänber beiftanb (1672— 1674), f)at ^ranfreic^ feine üertt)anbt=

f(i)aftli(i)en 9leigungen an§3ubeuten gemußt. S)enn nur wenn ^amiüenrücEfictit

e§ äu er^eifc^en ober bie Oteligion bebrol^t fdiien, fe^te f^. Tl. gerne feine (Sot=

baten wirftic^ baran: fo 1655 gegen bie 3Satbenfer im S^ate öon ^igneroto,

1661 — 1H64 gegen bie 2ür!en in Ungarn, 1669 gegen biefelben auf Ganbia unb

1672 feinem faüot)ifcf)en ©(f)Wager ^u ."öülfe gegen (Senua.

Öibow§ft) , S)e§ gei'binanb 5Jtaria , in Saiern -C^erjogS unb Äurfürften©

Seben§= unb 9tegierung§gefcf)i(^te. ^Jlüni^en 1831. — ßlaretta, Adelaide di

Savoia duchessa di Baviera e i suoi tempi. Torino 1877. b. Cefele.

^erbhianb 3tlbrcd)t I.
,

^^x^og, öon SSraunf(^tDeig = Süneburg = 58e =

öern, ber (Stifter ber beöern'f(f)en 'Jtebenlinie be§ .^aufe§ S5raunfc5meig=2Cßolfen=

büttel, geb. ^u 35raunfrf)tüeig 22. 5Rai 1636, f 1687, ift ber ©o^n bes «iper^og^

-^luguft be§ jüngeren öon ißraunfd^roeig unb beffen britter ®emat)Iin ©opl^ie

güfabet^ öon 9]leii(enburg. Unter ber befonberen Ueberwac^ung be§ gele^^rten

iBaterg unb beffen treuen 9ftatt)geber§ ^uftug @ii)ottetiu§ burcE) ben befannten

S)ic^ter ©igiSmunb ö. 3Sir!en erlogen, ^atte er fi(^ ein rei(i)e§, aber ungeorb=

nete§ äßiffen angeeignet unb in feiner ^ugenb gro^e Steifen burd) S)eutf(^Ianb,

^ranfreid). Italien, bie Otiebertanbe, ^ngtanb gemad)t unb aud) 5Jlolta, 5poIen,

Surlanb, S)änemarf, ©djtoeben unb ba§ @lfa^ fennen gelernt. 6in ^a^r nad) bem
xobe feines 35atcr§ (17. ©ept. 1666) öermat)Ite er fic^ am 23. 91oö. 1667 au

(5fd)tüegf mit ber ^rinsefftn Stiriftina, 3;oc^ter be§ Sanbgrafen ^w^nd) öon -öeffen

gfc^mege, unb öertrug fii^ mit feinen älteren ©tiefbrübern , bem regierenben

pcrgoge 9tuboIf 9luguft unb bem ^erjoge Slnton Utric^, Wegen ber öäterli^en

irbf(^aft nad) längeren 3}er't)anblungen ba^in, ba^ it)m ba§ am ©ollinge ro=

mantifd) belegene ©d^toB SSeöern bei öotaminben mit bem baju ge{)örenben

Untergeridjte in S)orf unb ^dh , eine iä|rtid)e Slpanage öon 8000 ll^alern,

fowie Sieferung be§ 2!öilbpret§ für bie Äüi^e unb ber fed)fte Z1)ni ber öom
S5ater !^intertaffenen 33aarf(^aften, ^teinobien unb be§ ©itbergefd^irrS ^ugefic^ert

würben. Wogegen er auf atte 3tnf|)rüd)e an ber ^Regierung öeräidjtete. — Seöern

würbe nun ber ©ammetort alter Äunftfad)en, ^Raritäten, ßuriofitäten, ^üd)er,

(Semölbe k., Wetct)e ber -^er^pg öon feinen Steifen 'heimgebracht '^atte. (f§ War

ein eigentt)ümlic£)e§ Seben, tDcid)^^ fj. SI. fortan in feiner Stefibeng füt)rte. 35on

feinem abenteuertidien (S5efd)made, weldl)er fiel) balb in pl)antaltifc^en 2:räu=

mercien, balb in raftlofer .^ingabe Wiffenfd)aftlicE)er Unterhaltung, burc^ Dtuft=

ciren, S)icl)ten unb ©d)riftftettern, ol)ne eigentliche^ ^ui äußerte, gibt bie @inrid^=

tung feinc§ ©d)loffe§ 33eöern 3eugniB. ©ämmtlid)e Sißänbe, 3:pren, ^portale,

©aal= unb gimmerbeden, felbft @eri(^t§ftube unb (Sefängni^ waren mit öon if)m

felbft öerfa^ten bcutfc^en, lateinifc^en, italienifc^en unb fran^öfifdjen 3nfd)riften

bebedt. — Slulje unb ßr^olung bradite bem «^erjoge biefe Unterl^altung nid^t.
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2}on Sugenb a\i\ miBttauifcf) unb gegen feine ©tieibrüber, oon bencn er \id) bei

bei- @i-btf)eilung überüovt^eitt glaubte, in t)ül)em ©vabL- (cibcnfd)aftlic^ eingenom=

men, würben feine legten isiebenöia^re burd) periobifd) eintrctenbc ,,melan(^otifd)c

Zufälle" fe£)r getrübt, on fold)cn bebauertic^en 'Jlugenblicfen fonnte er in ticffter

,^erfnirfct)ung fein einjigeö ^ül im inbrünftigcn ©cbcte finben unb hod) in bem=

felben ^lugenbticfe im ^öc^ften 3!äl)<iorn XHlIce üerfotgen , roae fic^ i^m naf)ete,

babei alle ©c^ranfen be^ 'ÜeiijVi übertrctcnb. Sdbft feine @emat)tin war \)0x

feinem ;-^orn nid)t fid)er, fo bafe fie aus beut ©c^loffe roeic^cn unb bei bem .söcr=

,^oge Ütubolf 3luguft in aBol'cnbüttcl <5d)uti fud)cn mufetc. Einmal mußte biefer

felbft ein ßommanbo öon 80 ^JJlann nad^ ^Öcöern fc^iden, um bie gerichtlichen

5lnfc£)täge be§ Sßruberö abi^uucljmen unb bie üon biefcm bort ccrid^tete 2)ruderei,

in tt)etd)er beffcn ©c^mäl)fd)riiten gegen feinen trüber gcbrudt mürben , unter

lUnffidit ju nef)men. lUlö ,^roei feiner Si)l)ne im früt)eften 'Jlltec ftarben unb er

fid) felbft untüüljl iiil)lte, fd)rieb g. %. foldjeg ben ,/Jiftigfeiten" fcinr§ i^rubers

SInton ,^u, welcher it)n unb feine Jyii'nilie burct) @ut uub ißerleumbuuflcn au§

bem 2Bege räunuMi roolle. Sloctor unö vHpütt)efer mürben Don il)m an (Jiuem

2age entlaffen, meil er glaubte, ba& fie it)u oergiften moUten
, ja et jagte cinft

in ßiner ©tunbe feine gan^c 2;ienerfc^ait fort. 3Bcgen feineö übertriebenen

^Jti^trauenö gegen o^bermann unb feiner ^nirc^t oor einem frül),3eitigen unnatür=

lid^en Xobe mürbe er fdjer^meife ber .pcr,5og ton ^'^ittcrn uub iöobein genannt.

— 9llie ^^erfuc^e, hen ."perjog mit ben iörübern auf längere ;^fit auö.^ufoljuon,

fd)lugeu fetjl. Cmi ber feften Ueber^eugung, baß er tion feinen -örübern in jeber

äBeife überüortt)eilt unb Dcrfürjt fei, roanbte ficf) 3- %. im :ä- 1<J74 nad)

2öien, um feine .i^lagen bem Äaifer üor^utragcn unb ,5ugleid^ ju Derfucf)en, bie

©tattt)alterci in Jirol \u. erlangen, raofür er nid)t abgeneigt mar, ben i^m au&

ber mütterlidjen (Srbfd)aft .^ugeiatlenen, unter bem 'JUmcn ,,ba§ 'OJtantuanifc^e

©efä^" befanntcn Dulir bem At^aifer ,^u überantmorten '.Hud) biefer i^erfuc^ l)atte feinen

förfolg, einmal meil 5- v^- U"^ ftanbljatt mcigrrte, feineu eoangelifd)cn oUauben ju

änbern, bann meil beä 'periogs (il)arafter oon ber llebevtragung einer fo roid)=

tigen (Stellung bon Dorn^erein abratljen mufetc. 'iii'a .iperjog JHubolf iHuguft

feinen Sruber 9lnton Ulrid) .^um lUiitrtgenten annaljm, brang 5- '^^- öuT ^^^

i)ü^ung feiner '.^Ipanage. ©egen i^cr,\ic^tleiftuug feiner Slnfprüdje auf bie (^raf=

fd)aft 33lanfenburg unb auf fämmtlid)e Dom iüater ^interlaffeuen ^v'anbe unb

@üter, 'ben gall aufgenommen, ta^ 'Jtubolf »Uuguft unb lUntou Ulrid) ol)ne

männlid)e ©rben fterben foliten, übernahm ber leljtcre burc^ bie 2}ergleic^e Dom 1 5. Oct.

1680 unb 2. Sept. 1685 bem ^43ruber für feine ^cbcn^,\eit 12000 Il)lr. jä^rlid^

unb nad) ^ei-'binanb 3Ubred)tö lobe beffen itinbern 4(»00 Zi)ix. jäfirlid) auö eigenen

*]Jlittcln jn 5at)len, überlief il)m 't>ai 2)ecanat am ©t. :ötafiu5ftifte ^u i8raun=

fc^roeig unb für feine Söl)ne ^roei, bem braunfd)meigif(^en .'paufe ^ufte^enbe (la^

nonicate ju ©trafeburg. J\-. 'Ül. gcl)örte .^u ben ,,curieufcn .sperren ober 2(nti=

quaren", meiere mit mel)r ober weniger rici)tigem Jatte burc^ eifrige^ ©ammeln
ben ®runb ju ben fpäter tl)eilmeife berüljmt geworbenen 'JJlufeen, ©allerien unb

SSibliot^efen gelegt '^aben, benn feine in '-ßeoern aufgehäuften, oft ^^war wunbcr=

tid^en, im ganzen aber boc^ wcrtf)üollen i?unftfd)ätje bitben mit ben ©tamm
beö fe^igen t)erjoglid)en '03lufeum§ .^u 58raunfd)weig. S)cr §auptfd)mud feiner

©ammtungen war ber bereite erwäl)nte, au§ ber ßrbfd^aft feiner ^JJ^uttet über=

fommene Weltberühmte Dni)r, ,,ba§ ''33lantuanifd)e ©efäB", welcf)e§ bei ber ©i=

ftürmung ber ©tabt ^DJtantua am 18. Siuli 1630 eine '-Beute ber ©ieger au§ ber

@on3aga'f(^en Äunftfammer in bie Jpänbe eine§ beutfd)en ©olbaten gefallen,

fpäter in ben Sefit^ bf§ ^cr^^ogö i^tan-j '^llbred^t bon ©a(^fen=^'auenburg ge=

iommen unb bon beffen @emal)lin an it)re ©cf)Wefter, gerbinanb 'Jllbred^tg 'IJlutter,

unb bon biefer an i^rcn ©ot)n bcrerbt würbe. 33efanntlid) ift ba^ (Befä|, nad)=
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bem e§ feit bem 3. 1830 mit ber ^tud^t be§ ^er^ogS ^axl öon Sraun=
fc^rocig öevjd)tDunben tcar, nad) beffen lobe in bem Dioc^taffe beifetben Qut=
geiunben unb in ben ^eft^ be§ ^erjogücfien g}luieum§ äurücf gelangt unb
bort ttjiebei: aufgeftellt. — ^eräog g. 2t. nax ein gelehrter 6ei:r, ber bereite

roät)renb feine§ 2tuTent^alte§ in Sonbon jum 5JlitgIicb ber fönigtid^en ©ocietät
ber SBiffenfc^aiten erwä^tt unb unter bem Flamen: ,,S^er 2Bunberli(f)e im grud^t^
bringen" ÜJlitgüeb ber befannten , im ^. 1617 gegrünbeten ,,5ru(f)t6ringenben

Sejellfc^ait" mar. ©eine ©ct)rirten lie§ er ,3um 3:i^eit in ber öon i^m ^u ^eoern
eingeri^teten SrucEerei brudfen, bie befannteften berfetben ftnb: „©onberba'^re
au§ göttti(f)en gingaben anbä(^tige ©ebanfen in 9teimen gemacht unb gebracht
üon einem i^ieb^aber feine§ .^errn i^cfu, be^raegen auc^, meit er bie reine äöa^r=
:^eit unb 5Iuiric^tigfeit bi§ in ben Xoi ju lieben unb ^u öertl^äbigen befcfitoffen,

unglücffetigen dürften, au(^ nacf) beffelben 2}erorbnung unb Einrichtung mit
il^ren ©ingmeiien , Don feiner |)off=(FapeUen gemaäit, :§crt)orgegeben. Frömmig--
feit Anferieft Hattenben Zur Beftänbigfeit Unb Liebe", Sraunf(^weig 1657. 8.

2. 9luf(. Bremen 1674. 12. 3. 3tufl. «eöern 1677. 4., unb „2BunberIic^e S5e=

gebnuffen unb munberlic^er 3uftanb in biefer munberlic^en, öerfe'^rten Söelt, meiften=

t^eitö au§ eigener @riaf)rung, unb bann gottfeliger, Derftänbiger erfal^rener Seute

Schriften munbertid) ^erausgefuct)et tuxä) ben in ber [y^-ud)tbringenben ®efell=

fd^aft fogenannten 2BunberIict)cn im gi^uf^tbringen", 2^. 1. fiebern 1663.

2^1. 2 bafetbft 1680. 2)ie öon i^m öerfa^ten Sefd^reibungen feiner Steifen

befinben ftdt) in be§ öer^ogg eigener |)anbfd^ri!t im ftäbtifi^en 53tufeum 3u 58raun=
fd^meig. g. 3t. ftar'b ju Seöern 23. Sl^irit 1687 unb ift in bem öon i^m be=

grünbeten ßvbbegräbniffe in ber ßapelle be§ @t. Staftu§=S)ome§ ^u SSraunfc^töeig

beigefe^t. 9]on feinen ^inbern finb p nennen 3Iuguft O^erbinanb, geb. 29. S)ec.

1676, t 2. Suli 1704; fyerbinanb Sttbred^t IL, geb. 19. mai 1680, geft
13. ^ept 1735 unb grnft ö-eibinanb, geb. 4. gjlärj 1682, t 14. Steril 1746
(f. b. betreff. %xtj unb Sophie ßteonore, geb. 5. Wäx^ 1674, t 4. Sfonuar
1711 at§ ßanoniffin 3U ©anberstieim , befannt atS S)id^terin geiftUd^er Sieber.

g. ©pe^r.
gcrbinanb 5((brc(^t iL, ^er^og 5u Sraunfd^tüeig = !^üneburg = ©e =

öern, Stifter ber je^t regierenben ßinie bes ^aufe§ 58raunfct)tt)eig=2öolfenbütteI,

geb. am 19. ^lai 1680, t 1735, mar ber öierte ©o^n be§ ^erjogg gerbi=

nanb 2ltbrect)t I. öon 33raunfct)roeig = Seöern unb ber ^^rinjeffin ß^riftine öon
Apeffen. '^nxd) ben Seneratfuperintenbenten 58e^m in .^otjminben, 'ä'bi be§ ÄIofter§

3lmetunrborn , er.^ogen , mad)te er fpäter bie gro^e europäifdtie Gaöatiertour unb
trat in bemfelben ^afire , in mel(i)em fein älterer SSruber in bem treffen am
©c^eltenberge fein Seben öertor, im ^. 1704, al§ (Beneralabfutant in ba§
faifertic^e .ipeer ein unb mofjnte unter Äaifer ^ofep^ I. ber Belagerung öon
li^anbau bei. ^m ^. 1707 ^um ©eneratmajor unb im 3- l'H 3um 5e(b=

marfd^all=i3ieutenant ernannt, foif)t er unter Sßrinj ßugen im lefetgenannten

3fa^re gegen bie dürfen bei 5t>etern)arbein unb SBelgrab unb leitete mit bem Sn=
Tanten gtnanuet öon ^:portugat am 13. Dct. 1716 ben gtüdtid^en ©türm auf

lemeeroar. ,,2öegen befannter Ärieg§erfa'§ren'§eit aud^ faiferlid^er 531ajeftüt unb
bem römifd^en Üteic^e erroiefener S)ienfte" würbe er im 3. 1717 ^um 9fieid§§=

(Senerat^gctbjeugmeifter unb jum ©ouöerneur ber toidt)tigen ö^eftung ^omorn in

Ungarn ernannt. 9tm 15. Dct. 1712 öermä^Ite g. 31. ftd^ mit ber ^^türinjeffin

3tntoinette Stmalia öon Sraunfd^roeig, ber britten xociiter feineg 33etter§ .g)eräog§

Subtoig Ütubotf öon Sraunfi^toeig , meldte i'^m ad)t ©Dt)ne (öon benen ^roei im
frut)en ÄinbeSalter ftarben,- unb fec^§ %öd)kx gebar, bereu ©dt)idEfat jum X^di
in ber 2BeItgef(i)idt)te öerjeidEinet ftel^t. 5lod^ im 3- 1734 fod^t er mit bem
faiferlidtien Speere gegen bie ^^rouäofen. £)urd§ ben Sob feine§ 35etter§ unb



^•yg2 Jetbinanb d. 33taun|d))ocig=löüncbiirg.

SditoiegeiöaterS !i3ubtoig 'Mu'bol'] üon 5örQunfc^iueig-531nnfenbuvg, lüetdjer 1. Wäx^
1735 jöt)neIo§ florb , tüuvbe 5. 21, JI. rcgicrenbev Aperjog tioii iH-aunirf)loeig=

äßotfenbüttet iinb babuid) bem ierneren J^viegöbienftc entzogen. 2)o(i) •m'äX)xit

jetne ^Kegierung nur ied)§ '•iJionate. 5lm 13. (Sept. 1735 ftaib er, 55 ^at)\c

alt, 311 (5Q(,^bal)(um. (Jr mar öoii großer unb ftattlid)er !^oibcögeftaIt unb fd)on

auö bicfem Wrimbe, aber aud) burd) jeiite Crbniing§(iebe unb ^römmigfeit, mit

burd) jeinen föbelmut^ l)atte er fid) bic bejonbere 3ld)tung unb ;;uncigung bcö

^önig griebrid) äöil^elm 1. öon -^jreu^en erworben, ©eine @emat)lin 'ilntoi=

nette ,2tmalia
,

geb. 12. 3ipril 1(;;)6, bie Sdjnjefter bcv 6)emal)(in .rtaifer

.^aiiö VI., fölijabett) (5l)ri[tine, unb ber ':^Nrin,^eiiin (>t)ar(otte O'^riftianc 'Sopt)ie,

,<?rünprinietfin üon 9tufelaub, überlebte itiren ®cniat)( ruft 27 3iat)re lang, ©ie

ftarb am <>. illär,^ 17()2. -öerborragenber al* burd) eigene iBebeutung ift ly.

%. II. burd) jeine .Uinber in ber @ejd^id)te geworben, 'i^ün U'iuen ©üt)nen Tolgte

it)m ber iiÜefte, Atari, in ber ^Regierung, ber zweite "^Intou lltrid^, geb. 28. 5(ug.

1714, ift befannt geworben burd) jcin unglürflid)C5 ©c^irfial. (Sr öermä^Ue fid)

14. Csuti 173i> mit ber ^j>rin',cffin Cilifabetl) , ber 2;od)ter be§ .Söer.^ogö .H^art

Öeopolb bon llUerflenburg=3d)Werin, welche nad) bem lobe ber Äaifcrin XUnna

jWanowna bon ^Rufelanb , il)rer iante , unter bem ".Uamcn 'i'luna alö 5Borniün=

berin il)rf5 3Dl)nc5' ',ur ::Kegentin bon 3tu^lanb erfliirt würbe. '.}lnton Ulrid)

war ber 'MUx bes ungtüdlic^en A^aifere otoan 9lntonowitfdi
,

geb. 23. 5(uguft

1740, ber in feiner garten .^inb^eit, feit 28. Cct. 1740 ein ^at)r lang unter

^)iegentfd)aTt feiner 'OJlutter, unter bem '•Jlamcn ^xoan 111. .flauer tiou ;HuBlanb

war, burd) ben Stüat§ftreid) üom 0. £ec. 1711, burd) wcldien ßlifabet^, bie

2od|ter ^|teter§ be§ (iiroBen, auf ben 2f)ron gehoben würbe, abgefegt, 23 ^süijxe

taug in ber ®e'angenfd)aTt getjatten unb 5. XHug. 176^ im 0)efängniffe ]n

Sd)lüffelburg ermorbet würbe. xHnton Ulrid), ein fd)wad)er, gutmütt)igcr, un=

fät)iger Aperr, ftarb in ber '.Iscrbannnng yi (^l)olmogori) unweit Vlrd)angel am
4, ''J}iai 1774 (t)gt. Die Aamilie '-Braunfctiwcig in ^Kufetanb im 18. M^'X'

l^unbevt. ^on ?l. 83rüdner. '•:i>eter3burg 187ii. 148 ©. 8.). Der britte @of)n

gferbinanb ^){tbred)tö war ?ubwig ^rnft, geb. 25. Sept. 1718, t 12^^3Jlär3 1788

al^ faiferlid)er unb l)oüänbifd)er ®eneral=5i'ti>"iai-'ic£)all ; ber oierte toot)n, iyexVx'

nanb, war ber befanntc ^etbl)err im fiebeniäl)rigen Äriege; ber fünfte, 'Gilbert, geb.

l. 'JJlai 1725, fiel in ber £d)lad)t bei Sorr unWeit Irautenau in '-i3öt)men

30. Sept. 1745 tion brei .rhigeln getroffen als preu^ifd)er Generalmajor, unb

ber jüngfte '^xm 5ricbric^ x^xaw}^, geb. 8. ^uni 1732, blieb alö preufjifdjer ©eneraü

major 14. Dct. 1758 in ber <Sd)tac^t bei .Ood)fird) burd) eine A^anonenfugel

töbtlid) berwunbet. $ion feinen 2:öd)tern i)eirat()ete bie iiltefte, ßlifabetl) Ü'f)ri=

ftine, geb. 8. Mlob. 1715, t 13. ^an. 1797, ben Äronprinjeu (yriebric^, nad)=

iierigen Äönig griebrid) II. bon '5>veuBen, bie zweite, Souife ^Imalin, geb. 20. ^san.

1722, 1 13. San. 178(>, ben ^43rin,^en "^luguft äßill)elmbon '4>veuBen unb würbe baburd^

bic Stammmuttcr be§ jeljt regierenben foniglid) preu^ifd)en Apaufeg bie britte,

©opt)ie ^tntonie, geb. 23. ,\an. 1724, t 17. 'DJtai 1802, ben .per^og (Jrnft

;5riebrid) bon Sad)fcn=(Soburg, bie bierte, ^uliana "OJtarie ,
geb. 4. Sept. 1729,

t 10. Cct. 17'.t<i, ben .'t^önig griebric^ Y. bon Dänemarf. Die beiben jüngften

^^Jrinjeffinnen, (i^tine A?aroiine \Jouife, geb. 30. 9iob. 1726, f 20. mai 1746,

unb 2;l)erefia ^Jlatatia, geb. 4. ^uni 1728, y 22. ^uni 1776, blieben unber=

müt)lt. Die erftc war Dcd)antin be§ Stifte Oueblinburg , bie anbere 3lebtiffin

üon ©anberä^eim. 1S--
Spetjr.

J^-erbinant), ."per^og p 35raunfcf)Weig unb !L'üneburg, preu^. ®enerat=

{^elbmarfdiall; geb. 1721, 12. ;^an. gjtorgenä 4 Ul)r in 2ßotfenbüttel, geftorben

3u ^raunft^weig 3. 3uU 1792. 3}on 14 Äinbern bes Aperjogg ^erb. l'llbert (geb.

1680; f. 0.) unb ber ,f)etäogin 5lntoinette 2lmalie, einer geb. braunfd^weigif^en
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-4]tinäejiin (ocvmä^tt jec^S^el^niäl^rig 1712, t 1762) toax er ha§> 6. Äinb unb

ber 4. ©o^n. ©ein 35atet, faifeii. 9tei(f)§=f5etbmarj(i)all, ftarb nacE) fe(^§monat=

üd)er 9iegicrung jc^on 1735. — 5}ortreff(tc^ erjogen, gut untenid^tet, jur miti=

täxifd^en Saujöal^n öorbereitet , unternaf)m öerjog (5f. im Slttev bon 17 7^ ^a^v
icine (Sabalierreife nad) ben Dltebertanben

,
^vanfvei(^

,
Italien unb OefterreicE).

3n SBien ^ätte man if)n gern unter bie faiferlid)en i5^at)nen eingereiht; aber

jein ältefter trüber, ber regierenbc .^perjog, toünfi^te feinen Eintritt in ba§ .^eer

be§ preu^if^en @c^toager§ i^önig iy^-iebri^§ II., errid)tete laut Kapitulation öom
29. ^uti 17-40 ba§ Sfnfanterieregiment '3h'. 39, für mdct)e§ ber Braunf(i)n)eigt=

^e ©ouöerän ben größeren 3;l)eit ber 5Rannfct)aft ftettte. 3""^ ^§^1 tourbe

'Öerjog ^y. ernannt. S)ie ©taBgofficiere ,
^auptleute unb einige ©ul6atternoffi=

cierc cntnatjm man bem )3reu^if(^en ^eere; bie übrigen tamen ou§ frembem

5)ienj!e. .ipcrjog ?y. gemann an ber ©pi|e einer foId)en, erft in§ Seben tretenben

XiuplJe gteic^ öorttieg mant^e (ärfatirung , bie i^m fpäter a(§ ^eere§organifator

feT^r 3U Statten fam. ®a§ junge itegiment blieb noc^ auSgefcf) (offen öon

ber ^'^eitna^me an ^vriebricfjS II. fdjlefifi^em ßroberungSpge; ber junge 6^ef

bagegen burfte im ö'^^ruar 1741 ben öon Berlin narf) bcm .»^riegSfdiaupla^c

jurücEfe^renben ßönig begleiten. @r erl)ielt bei 'OJtoEmi^ bie ^^euertaufe unb toar

aud^ in ber S£)otufi^er ©rf)la(f)t ^ur ©teile. Dbtnol toä^renb biefeS ßriegeg

•perjog ^5- n^t nt§ Sefel)l§l§aber , fonbern nur al§ unerf(i)roc£ener unb finbiger

„©alopin" ftrf) bie 3ut^'iebenf)eit feine§ ^rieg§!^errn ertoorben, toavb i^m 5 Xage

nac^ linter^eidinung be§ gerieben? ber ©c^marjc 3Iblerorben ^u 3:()eil (30. ^uti

17421. gernertoeit fpornte ber >^önig ben .f^^'^og S'- ai^ burc^ ^eförberung

5um Generalmajor naä) ber 5Regiment§mufterung 1743 unb burd) bie i()m beim

^efucf) in ^ot§bam fomie auc^ al§ Segleiter bei ben 9teöuercifen gef^enbeten

mannigfaltigen iBelel)rungen-

om f^elbjug 1744 führte ber ^erjog fein Ütegiment; im S)ecember b. ^.

ert^eilte ber Äönig i^^m bie SommanbeurfteEe im Seibgarbc=33ataitlon, al§ Dlad§=

folger be§ öor ^prag (12. ©ept.) gebliebenen ©enerallieutenant 9Jtar!graf 3Bil=

^elm bon 33ranbenburg. Sei .öo^cnfricbberg befehligte §er,^og §. 5 Sataittone;

bei ©o^r (30. ©ept. 1745) erftürmte er an ber ©pi^e feiner Srigabe , obtoot

bereits öerrtunbet,. eine bom ^^einbe unter bem ©c^u^ eine§ ®e^Dl3e§ :^artnä(Iig

bertl)eibigte ^öl)e, roarf benfelben unb nal)m il)m feine Kanonen ab. S)er

Äbnig benachrichtigte ben regierenben .^^ergog: „Le prince Ferdinand s'est sur-

passe, et je lui dois la louange qu'il a beaucoup contribue au gain de cette

bataille." S)ie SSerwunbung mar glücElicl)ermeife nic£)t bon Gelang; ber ^önig

f(i)rieb am 9. £)ct. feiner ©emablin, il)r Sruber 5-. 1)a'bt eine ßontufion am ^nie,

ge^e aber au§ unb befinbe firfj mo:^l. 3ll§ 8ol)n für feinen ©iege§antt)ei( em=

pfing ^eraog g. feiten§ be§ fönigl. f^elb:^eiTn eine (1748 mit 30000 2;^alern

üertt)ert|ete) ^^Inmartfcliaft auf fd^lefifrf)en @runbbefi|. SSei bem (erften unb

legten) Xriumb^ein^ug , melden griebriii) b. (Sr. in Serlin l^ielt, ben 28. S)ec.

1745, fa^ -^erjog [y. bei i^m in offenem SBogen.

3lnfänglic^ m 2:emplin in ber Ufermarf, fpäter im neumärfifd^en Königsberg

unb nun, feit 1746, in 5]3Dt§bam garnifonirenb — lüo ber König fiel), al§ ©pecialdtief,

biel mit feinem 2eib=(Barbebataillon bef(^äftigte , Ineil baffelbe ber 5Irmec eine

"Jlormaltrubpe fein follte — befanb fic^ ^er^og x^., ber ßornmanbeur biefeS

glitebatoiUonS, in einer ftrengen, praftifd) unb tl)eoretifct) fe^r fövberfamen mili=

lärifc^en ^odifd^ule, unb au^erbem gemährte i^m bie erneute 3;l)eilnal)me an be§

Königs CvnfpicirungSreifen bie Sefanntfd^aft mit ber gefammten ©mfigteit ber

bamaligen breu^ifd)en „KriegSübung". — König ^-riebricl), ber „erfte S)iener beS

©taatS", ber „^l)ilofop'^ bon ©ün§=©ouci", beeiferte mit feinem erhabenen Sei-

fpiele ^jcbmeben in feiner Umgebung pr ^flic£)tliebe unb jur auSbauernben, oud^



584 gcrbinanb n. SrounSd^toeicj^ßünebutg.

ba§ jet)i- pi-ojaijd)e flcine einzelne nic^t mi^acfitenbeii ^Irbeitfanifeit. ^en nat)en

©tanbpunft, raetd^en ."peräog g. bifiem ^-yorbilb gegcnübei eiii^une^meti baö ©lücf

I)atte, fcun^eic^neii bie füiiigt. feilen d. d. ^4}üt§bain 8. Oct. 1750: „Je vous

regarde coinme moii aini le plus intime et le \)\ns estiinable.'" -^d'^os i5-

fonnte fomit je^t jene öciftiflc 'Ji'egfamfcit fid) aneignen , bie ex fpater , unter

jd^raievigon il^er^ältnifien beftenö ju Devraevttjen in bie ^^.'Qge Eani. 3t<nponivte bod)

tyriebric^ö ^ilnfc^auung unb oeitauSnütjung bem 2)iii)tcr bev .pcnriabe jo, bafe

bieicr am 31. 3Jlai 1751 nad) ^^JaviS fd)vieb: „Le Roi m'inspire tant d'ardeur

pour le travail, que si je n'avais pas appris h m'occuper, je Tapprendrais

aupres de lui. Je n'ai jaiiiais vu d'honime si laborieux."

2)c§ abnigä .'^uiriebenl^eit mit bev gcn)ifient)aiten 33eruiöeviüIIung unb bem

jonftigen guten Üjert^alten beö .Oi'vjog« 7s- bctt)ätigtc j'id) buvd) bie ^eTi)rbt'vung

5um (Ä^enemllicutcnant hti ber ^KcOue im fyvül)ia[)i- 1750, feiner burd) (Srnen=

nung jum ©ouuerneur ber «^eftung ^^U'ij (1752) unb 10. ^uni 1755 buvd) (ir=

tt)eilung be§ ©ouöernementä in "OJlngbeburg nclift bev (5t)eifteIIe beim Dortigen

Stnjanterieregiment 'Rx. 5. "Jlui bicfrm, ben erft :34jät)rigen Cfl'icier ungerobljn^

lic^ auö3eid)ucnben 'l^often blieb ber .'ö'^i^iog nur 14 ^]3lonatc.

„La reiioiisc est venuc et ne vaut rieir'
; fo lautet baö eigenl)änbige fgl.

^4Joi"tjcript jur ^Dlotiüirung beä d. d. ^|^ütöbam 2f,. '?lug. 1756 an brn •Iper.^og

f5f. gcrid)tcten i\'fet)l§, bie unter joinem C5ommanbü bei ."palle befinblid)en ihe--

gimenter über bie turjüijtlid) fiid)iijc^e ©ren^e ]\i jiil)rcn !öei ^.Urna vereinigte fic^

bie (iolonne beö .per^ogö mit ben beiben anbrren bortl)in birigirten .lpeeregab=

tt)eilungen. 2)er Atijnig umid)lo6 l)ier bie jäd)iiid)c lllrmee. Oer^og g. in

einer äüeife an bie ''Jlütl)menbigtcit ber £iegeöbcfliilcnl)eit genial)nt burc^ fbnigl.

eigent)änbigcö ©d)reiben d. d. Öro^iebli;) 11. Sept., meld)eg bie ^orte ent=

tjält: „Nous baltrons toujours Ics enneniis oü nous Ics rencontrons" — ttmrbc

am 13. ©ept. mit einer 'iloantgavbe nad) !öül)men cntfenbet; er ücrtrieb ben

fjeinb auä 'Jiollenbori. ?lm 27. öcpl. öerlie^ ber Äönig ta^ (fortan oom ^JJiarf=

graf ^axi öon ^ranbenburg beiel)Ugte) 33locabecorpe unb folgte auf ben b5l)mt=

Id^en iJrieggjc^aupla^, roo am 1. Cct. bei I^iobofi^ ber erfte ©d)lad)tenfieg er=

vungen mürbe, .per^og g- bcfet)ligte ben red)tcn oniantericfliigel, inelc^er fic^

nur mit ü)efd)ü^feuer betl)eiligen tonnte. XUm U. '•Jloü. traf ber iper.^og mit

bem J^onige in Xrcäben ein. 0\n ber bortigcn Üßintcrquarticrsmu^e bot fid) iljm

bie öortl)cill)aftefte (^elegent)cit 3ut i^orbereitung für bie bct)or[tel)enbcn um=

faffenben Eriegerifc^cn 'ilufgaben (tigL '^orb ^JJtitdjcl'ö Sriefe üom 2. ^a\\. unb

7. Slprit 1757 in ::}taumer'ö „jvriebri^ IL unb feine ^^it"). 2)a§ militärifd)

pt)ilofopt)ifcf)e ^4>rügramm beö ifönigö lautete: „On verra ce printemps, ce qu'est

ia Prusse, et que par notre force. surtout par notre discipline, nous viendrons

ä bout du nombre des Autrichiens, de l'impötuosite des Fran(,ais, de la fero-

cite des Kusses, des grands corps des Hongrois, et de tous ceux qui nous

seront opposös." (33rief an bie '»3)larEgräfin öon 33aircutt), 5Dreöben 5. ^c^ruav

1757.) S)a§ flang [tol^ unb ftegeöfrol).

2lm 23. ?lpril 1757 nat)m ber Aper^og 3lufiig unb baö bortige ^J^agajin

;

am 6. ^D^ai in ber ^Jßrager ©d)lad)t trug er, alö S^iDifionär, burc^ feine Um=

fid)t unb entfd)toffen^cit mefentlic^ jum Siege bei. S)er Äönig, tDeld)er nun

eine Sruppenentfenbung „pour complimenter messieurs les Fran(,ais" in ^.^ettc

uat)m (f. ben Jßrief an feine gjlutter; Oeuvres, T. XXVI, 75), beauftragte

einige SBoc^en nac^ ber (Sd)lac^t bei ÄoUn mit fold^er „'43egrü^ung" ben .§erjog

t5f. 2)iefer mu^te, alö 6d)ü^er ''JJlagbeburgö, bem ^JJIarf^all 9tic^elieu gegenüber,

feine geringen ©treittriifte burc^ feine „@efd)irfli(^teit" p ergänzen (Oeuvres T. lY.

14-4); benn, fo fc^rieb ber Äönig i^m am 21. Sept., unter bem föinbrud ber

'Jiad^ri(^t oon beö .per5ogö bon Gumbcrlanb ,,f(^änblid^em" 5lccorb Pon ^tofter
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3ct)Cn, „dans uotre Situation il faut se persuader, mon eher, qu'un de nous

en vaut quatre autres". ^n bei* 1^/oftünbigen (5c£)Iad^t öon Mo^hadt) entzog

fic^ bem .^ev^og fy. bie ©clegen'^eit jum Wittüii-fen
;

fein ^Regiment jebocE) fonnte

ficf) f)eröort{)un. S)ie üon ben @ngtänbem al§ „rout" be,jei(f)nete f)urtige 58e=

complimentirung ber ^^vanjofen am 5. 9^ot). 1757 öerBefferte für ben ^reu^en=
fönig ben Stonb ber S^inge auf bem norbtoeftbeutfdjen ^riegefd^au^jla^. Äönig
(Seorg II. öon ©nglanb erbat p.ä) ben -öer^og Jy. (feinen 3}etter) pm gü'^rer ber

,,alliivten 3trmee". ^önig griebric^, obtüot er „einen fo guten ©enerat" ungern

miBte (Oeuvres T. lY, 156), toilligte ein unb 6ena(^ric^tigte d. d. ^[Rerfeburg

9. gfloö. baöon ben ^erjog. S)e§ ^ajorS a. S). b. gte^oU) (ßarl^Ie titulirt i^n

„Cppofition§=9le^oiü") ,,6t)arafteriftif ber n)i(^tigften ©reigntffe be§ fiebenja^=

rigen Äriege§ in"üiüdfid)t auf Urfad^ unb 2Jßirfung" — 35erlin 1802, @. 212
— gibt an, ^i^iebricf) '^abe bem britifc^en Könige ben öer^og g^. angetragen,

burc^ ben mit ber Üto^bad^er @iege§botfd)aft nad) ßonbon entfenbeten DJlajor

®rant, einen ©(Rotten in preu^ifd^em 2)ienfie. 2öarnerti (Campagnes de Frederic IL,

p. 253) er3ä^(t, bem au§ ßonbon über Stabe jurücffel^renben ®rant fei e§ in

©tobe gelungen, bortige Cfficiere ju öeranlaffen, beim ^^reu^enfönig fic^ ben

.!per,iog i^. ju i^rem ^nfü^rer p erbitten, ^ebenfalls ftet)t feft, ba^ ^., nic^t

bur(| S^rgeij gebtenbet, feinen 6ntf(^(u§ megen Uebernat)me be§ neuen 2Bir=

!ung§freife§ o^ne Uebereitung fa^te; er übernahm, begünftigt bur(^ ba§ Vertrauen

jteeier Souüeräne, eine ^lufgabe, beren ©röBe unb ^ein nid)t§ 3}erlodenbe» für

i'^n ^aben fonnte (,,im Sril", ,,at§ ©ateerenrubercr"). 2)a§ ööllige 5)urd)=

brungenfein bon bem 9tu^en, ben er ju teiften berufen morben, unb bie 3ufid)e=

rung feinet 5?erb[eib§ im preu^ifdjen ^eere§öevbanb begleiteten ben ^erpg g.

auf ba§ neue 51rbeit§felb.

ipier obtag i^m ni(i)t nur, ben gefunfenen ^ut^ ber unter be§ ^erpgg bon

ßumberlanb )Befe^[ geftanbenen 2rup|3en ju ^cben
,
fonbern er mu^te fic^ orga=

nifatorifc^ unb numerifc^ ein öeer regeln unb förbern, mit meld)em be§ ^reu^en=

fönig§ [ylanfe ftrategifd) gcberft werben fonnte. Söenn f^riebrid^ b. ®r. fd^on

am 6. 'ätprit 1758 in einem (Sebid^t .des coups premedites de cet Alcide-

lobpreift, fo fenn^ei(f)net er un§ bie (Sebiegen'^eit ber, ^^it unb Ort angemeffcn

berwert'^enben, fetb§errti(^en 3Inorbnungen be§ .^er^ogS f?. S)ie Unrt(^tigfeit

eiufg bon 'iJlapoteon über 5erbinanb§ 50'laBna'^men in ber Sdf|Iadt)t bei (^refelb

(23. ^uni 175rf) au§gefprodE)enen 2;abel§ ift barget^an im 5Jh(itär=2öod)enbIatt

1834 5flr. 935
ff. @raf 3. Sippe.

3It§ ^Öer^og ^y. bei ber berbünbeten 9lrmee eintraf, erfannte er, ba^ e§ bor

allen Singen barauf anfam
,

feinen S^ruppen Zutrauen ju fic^ felbft unb ju

i^rem 5üf)rer 3U geben unb i'^ren (Segnera '^tc^tung einzuflößen. @ine SBoc^e,

nac^bem er ba§ (?ommanbo übernommen t)atte , am 30. ÜZoö. 1757, brad) er

bat)er ]u einer Offenfioe auf, toetd^e, toenn aud) noc^ bor ©übe be§ ^a^xe^

burc^ bie grimmige Äätte unb burd^ anbere Umftänbe unterbrochen, i^n biefen

3wecf bollftänbtg erreidf)en ließ, daneben forgte er unabtäffig für feiner ©oI=

baten Sebürfniffe unb fobalb biefe einigermaßen gebedt tnaren, brad) er bon neuem

auf, überfiel bie gran^ofen in il^ren meitläufigen (Santonirungen unb trieb fte

mit toui^tigcn ©ct)lägen inner^lb fed)§ 2GßodE)en über ben 9tl)ein jurücf. ®er
©ieg bei (Jrefelb am 25. Suni befcftigte be§ C>ß^'3og§ Otuf bei f^reunb unb

(^einb unb äußerte in ©nglanb eine fotd£)e 2öirfung, baß man it)m bon bort

8000 TOann ^Jtationaltruppen fanbte; ba§ au§ fe^r berfd^iebenen (Elementen 3U=

fammengefe^te -öeer tourbe baburdE) atterbing§ no^ bunter unb bie Sd^n)ierig=

feiten ber Leitung mürben nodE) berme^rt; be» öerpgS ritterlic£)er ©inn unb fein

©olbatengeift öerftanben aber ben frembartigcn Elementen ba(b ein einl)eitlid£)e§

©epräge aufpbrüden unb i^re Gräfte p ^armonifdC)em 3ufammenmirfen äu ber=
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jueiiben. '^ii an bcö fvan^öfifdien DberfclbfieiTn 6^(erinout Stelle ber fiiegöcv=

iaijvciie ^JOiarjc^all (Jontabeä getreten roar unb bn bie jeinbüd^e i?rieg§füt)tung

jeinem UnterTül^rev , bem ^-prin^en ^fffn'&^i^Ö' gegenüber in C>eifeii 3fottfc£)ritte

inadjte, ging J^. ivfi(irf) über ben 9lt)ein jurürf, blieb nbcr an ber ülippc ftct)m unb

t)attc, als er bie 2öintcrquartiere be^og , ein guteg ©tücf bent)d)en ::öoben§ frei

gemad^t. .^ü^ii ergriff er im (^•rü()jaf)r 175ii tion neuem bie CffenfiDe; bie

Bd)laä)t bei SÖergen am 1:5. "^Iprit, bom ''}Jlarfc^all ^övoglic gettjonncn, nennt

er jioar jelbft einen coup manquc unb Cvontabeö' Uebermac^t jmang i^n nadi

berfelben au§ ber 'Jtä^e tion f^ranffurt weit ,yirücfjuget)en, aber ber lag Don 'i)Jlin=

ben, ber 1. '^luguft, brad)te it)m enblic^ bie crfe^ntc C^ntf(^eibung mit ber SBaffe

in ber Apanb unb einen glän.UMiben ©ieg. 6rft im ^iinuar 17G(i be.^og er

äöintcrtiuartiere , babci ftets im fleinen Airicge t^iitig unb immerfort beftrebt,

feine Ueberlegentjeit auf bicfem ©cbiete auS.yinütjen. :^m ,3. l^t)!» jmang bae

numerifd)e 'DJüBücrt^ättni^ — oou 2 : 2 auf bem pauptfriegÄfcfiauplalje in .Reffen,

öon 1 : 2 auf bem Ülebentl)eater in SBeftfalen — ben -perjog, fid) auf bie

2)efenfiöe ,ui befd)ränfen; einzelne güitftidie Unternef)mnngen rturbcn bur(^ eben=

fotjielc mifelungene autgemogen unb am (inbe be^ fyelbuigeS t)atte er gegen bas

äJorjaljr nid)t üiel lerrain oerloren. 17t>l öerlief nod) trüber, einige gelungene

(^rpebitionen ,^u '-J3:ginn bes^ ,'sal)rc6 n^arfen feine föegner ireilid) .yirüif; bie

Ueber,\a^l berfetben rvax aber fo grofj , baß fctbft ber Sieg, tt)e(d)en ber ^erjog

am ir.. unb in. ^uli bei 3)eUingl)aufen über bie tiereinigten ^J3tarfd)äUe iöroglie

unb Soubife erfod)t, i()m loenig nülUe. @ä ftanb bainale fo fd)led)t mit it)m,

bafj bie Stabt '-i<raunfd)meig nur mit ^üf)e tior Teinblid)em 33efud^ gema^rt

lüurbe. Slamn aber l}atten bie ;Hüftnngen bee 2Binter? 17<)1 ()2 if)n in ben

©taub gefeljt, feinem neuen (Gegner b'öftrreö unter nid)t gan,^ fo ungünftigen

©tärEeOcrt)ältniffen mit einem .Oeerc entgegen.jutreten
,

für beffeu iöcbürfniffe er

felbft bie größte 6orge trug, metdies il)m uertrante unb mit ganzem .^lerien an

it)m i)ing, fo ging er roieber ,^um "Eingriff über. Xurd) bie.Siege bei 2Bilt)e(me=

t^at am 24. 3tuni, bei ^^'utterberg am 23. 3fuli unb burd) anbere (Erfolge gelang

e§ it)m, Steffen faft gan,^ ]ü befreien, fo baß bie Stollen ,^n)ifc^en il)m unb feinem

2öiberfad)er tiollftänbig gett:)ed)felt n^aren, alö, genau fünf '^al)x nad)bem er ben

Dberbefel)l übernommen l)atte , ein 3Baffenftillftanb , loeld^em ber ^-riebe folgte,

ben (Veiubfeligfeiten ein (^nbe machte.

SBir l)aben im tiorftet)enben bie f^ribericianifc^c Sd)ule ffijjirt, al«; biejeuige

'4?ait§, auf meld)er (^erbinanb^ ^efä()igung pim „©eneratiffimuö" berul)te. ©e
erübrigt

,
^u bemerfen, baß \")er,^og Jy. in biefem f)oi)c\i 9Imt all bie Jugenben

funbgab, burd) meld)c man 'JJJenfdjen unb (Jreigniffe bet)errfd)t : (^)ebulb, (^cred)=

tigfeit, Cffenlieit, .Oüflid)feit, .s>er.\enägüte
,

große Drbnung in ber (yefd)äftsfü^=

rung unb ed)te il^efd)eibeiit)eit , bie ba^ 2Bot)l bes (yan.^en ^öl)er ftellt alö ben

perfcmlid)en ^Kuljm. 8($ließlic^ ift no(^ ,yi fagen, t>a^ ber Ijerüorragenben @teU
hing ,\u ©tatten fam : eine große, früftige, f(^öue ©eftalt mit raürbeüollem @e=

lid)töauöbrurf. So mürbe \")er,^og 5. ein IJJlann ber (yefd)id)te , ni(^t ein öom
Erfolg begünftigter ''JJlann bce 2agc§; ein iHtanu beö tt)at)ren äöertt)«,

nid)t ein ''iJiann bes ©c^immerö. S)ie tion 5- beioättigten Sd)nnerigfeiten unb

feine ruljuireid^en Öeiftnngen bei Ueberna'^me beö .öeereöbeiftiü foniol roie tt3äl)=

renb 5 ^'selbjügen finb autt)entif(^ unb im ein.^etnen nat^gcmiefen burd) 6 Sänbe
,,@efd)i(^te ber ge^b^üge be» tperjogS 5>-'i"binanb üon Sraunfd)meig" , l)erau§ge

geben tion g. D. 2B. ,1p. ti. SBeftp'^alen, ^U-euß. ©taatöminifter a. 2)., ^Berlin

1859, 1871, 1872 — ,^ern berfelben ift ber ^anbfd)riftlid)e ^J^ad)taß äöeft=

pf)alen'§ , beg ^od)üerbienftüolIen ©ecretärS beS •'per.^ogä —
; fetner burd^ bas

öom Dberft SB. 'Jl. ti. b. Cften 1805 in .»pamburg öeröffentlid)te „lagebud) bee

I)er3ogl. ©eneralabjntanten tion ^Heben" (2 Xf)le.); fobaun burd) ©. ti. b. i?nefe=
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betf'g „^eraoö gei-'i^ii^a^^ ^o" S3vaunfc£)tüeiö", 2 Sbc, ^annoöer 1857, unb in

9ienouaxb'§ „@ejd)ic^te be§ triegeS in ^pannoöer, Reffen unb 2Cßeft)3l)alen 1757

m 1763" (6aP 1863). ^u^etbem finbet man eine lu§tt)a^I öon «riefen

au§ bei- ßon-efponbenä be§ |)ev3oa§ mit Äbnig g-riebxic^ mä^renb ber ^a^re

1756, 57, 58, 59 in ben „S)enfn)ürbig!eiten bet ÄviegSfunft unb ,^rie9§Qe=

i^i^te" bevli'n 1819 unb 20 (^etauägeBer DBerft äßagner), fottiie au^ im

gjlilitäi-='äBod)enblatt 1841 unb 38/ S)ei- S5enc£)t be§ A^evsogg an feinen preu^i^

j^en Ärieg^en-n über bie beiben testen Sfelbäüge, 1761 unb 62, i[t enthalten

im 93liUtär=2öod)enbIatt 1826.
.

2ßie ber gro^e J^önig, fo fäm^ite au(^ g. ftet§ gegen Ueberäa'^l; tn ber

^meiten ßätite be§ f^elbjugg 1758 mi; 72000 gjtann gegen 125000; im gelb=

Aug 1761 („ber gelet)rte[te" ) mit 100142 gegen 203000. SSetreffS ber effectiö=

ftärfe ber aEiirten SIrmee ift bea($tlid) ein ©(^reiben be§ ^txm^ an ßorb

«Ute ben 7. ^iob. 1761 im obenermä^nten ^nefebedEfdien «ud). 21m 10. ^um

1762 beridjtet 5- naii) engtanb , ba| ein S^eil ber in ben Siften au|=

geführten gjlannj(i|aften no(^ o^nc SSaffen unb i^etbau§rü[tung fet. „9Btr

toünjcEien jämmtüd), ba^ Meg in furjer 3eit anfommen möge; btc Sa^reS^eit

ift bereits fo meit öorgerücet, baB man bie Eröffnung bc§ S-etb^ugS md^t lange

auffd)ieben fann, im gaE man fid) ni(i)t entf(i)tieBen miü, bem geinbe bie «or-

tbeile ju übeiiaffen, toetd)e man huxd) ben frül)en SSeginn ber D|)erationen über

benfelben erringen tonnte." - pnf fran3öfifd)e ^arfctiäUe mußten ber frtega=

fünftlerif(^ fd^neibigen Uebertegen^eit be§ .öerjog§ fy. 2;ribut joüen.

^riebrid) b. (Sr. ertt)eilte bem .sperjog am 6. mäx^ 1758 ben gtang eme§

(L*'nerat ber Snfanterie „jur meiteren «eförberung be§ ^Äuf)me§, fo berfelbe bei

fo wmmn .^\-ieg§er)3ebitionen, abfonbertid) im gegentnärtigen ^felbäugc ertoorben •

s)toc6 in bemfelben ^afire, am 8. ^ecember, er^ob griebriii) il)n pm f5elbmarfd)aU,

als «emeiS ^meiner greuubfäiaft unb ^Tteiner S)an!barfeit für bte auSge^eidineten

iienfte, meiere ©ie fotoo^l ber aUgemeinen ©ad^c, al§ Wir ^jerfönlict) getetftetljaben '.

^tuf ben S)an! bc§ .sper^ogS ertoiberte ber.l?önig: „Je n'ai fait que ce que je dois,

mon eher Ferdinand.^' ^m Siplom mirb bie ^langer^ö^ung mottöirt: /.^nlonber^

beit ba S^ro Öbbn. ba§ ßommanbo ber attürten 3lrmee t)ö(i)ft rü^mlidf) Tutiren,

öon 3brer befonberen 2apfer!cit , Valeur unb überaE tiernünftigen Conduite bie

edatanteften ^^roben bargelegt l)aben, n^oburcl) Siefeiben S)ero bereits öor ber

qanäen 2Belt firf) erworbenen eigenen mi)m merflid^ öerme'^ret unb Unfere übh-

o-ation
'

fo aSir Serofeiben billig bafür liaben, öerbobpeln". i?ömg feeorg 11.

überfanbte nad) bem ^rntetage öon gjlinben (1. 2lug. 1759) bem Wog ben

.f^ofenbanborben unb lie^ il)m (ba ber öer^og xm% 1758 em ©elbgefc^enf ab=

gelel)nt, f. äßeftpfialen 11, 397) fortan eine jä^rlidt)e Ä^iegSfolbsulage ton

20000 ^I?funb (Sterling au§3al)len. 5Der amtlictie „2Iu§gabeetat pro 1759 Tur bie

?Irmee be§ -pevjogg g." öermertt biefe ©umme al§ „temoignage d'estime de xa

part de Sa Majeste" (togt. ©c^öfer IL 374 unb äöeft^^balen V 1116-112o).

2)er freigebige .^eräog öerwanbte biefe einnähme ju @l)rengaben unb Unter=

ftü^ungen im ipe'ere unb unter ben notl)leibenben SanbeSeintooljnern etne Ltbe=

ralität, toeldie freilid) aud) gemipraud)t morben ift unb eine gmfd)ranfung ber

^oflialtung erforberlid) mac^'te (ögl. Üienonarb II, 248; ^eflpl)a^n V, 1114;

I ©. 542; IV, ©. 273 u. 278; YI, ©• 1067; fomie aud) III, ©• 726, 840,

856, 858, 859). S)a§ englifd)e ^Parlament el)rte ben „©teger öon ^JJtmben

burÄ eine SanfeSoöation. ^ ,^ . . ™
Ser «erluft ber ^eftung Saffel, ben 1. ^Jlob. 1762, öeranla|te bie JJ^ar-

fd)älle 55rin3 ©oubife unb b'gftreeS, bem ^exm ^- ""e^ Söaftenjülftanb toor=

3ufd)lagen. Ser ^erjog ^m am 15. ^loö. einen folgen ab na#em t^m bie

nnter3ei(^nung ber ^riebenSpräliminarien in gontatnebleau be!annt geworben.
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3lm 23. ^)lob. jd^reibt 5- als ©^(uB teineS ^vieg^tagebuc^ö : „Voila la fiii d'uiie

campagne, oii j'ai eu ii lutter avec ami (soi-disant) et ennemi. La provi-

dence s'est manifestöe de nouveau durant le cours de cette campagne par Sa

puissante protection (lu'elle ni'a accordöe. Son Saint Nom en seit gIorifi(^.

Le terme de nia rüde carriere est justement d"un lustre, c'est ii dire 5 annees.

Mon arrivöe ä Stade a ete au 22 Novb. 1757 pour nie mettrc ä la tote de

Tarmde." Äönig @corg IIL entbanb ben .^pev,jog auf fein "Jlnjudicn, öom
Jpecteäobei-befe^l mittelft fc^meit^el^aitei; ,'^u|(i)riit d. d. ©t. Cornea 3. Secbr.

I)a§ bnti|d)e ^^^avlament überfanbte burc^ ben ©pvec^er be§ Unterlaufet ein ]e^x

et)venbeö 2)Qnffd)veiben. 2)en 24. 2;ec. bevabtc£)iebcte jid) g- i" i"ül)renbftev

2öeife bei feiner ^ihincc nnb reifte ju feiner 6rt)otung narf) iBraunfc^tucig. iUm

\\). ^}}föri ITG:» \\ai)m er eine i()m öon .<?önig fyriebrid) ert(;eiltc 5)omf)errnfteIle

in 33efiij; ben 2!». Wäx^ erfolgte feine ^nfnnit in il^erlin. 'Xni 25. "ülprit reifte

er nac^ ^^otebam ,^um S3efud) bc§ A^önigö; fobann fel)rte er ,^urücf nad) ''JJIagbe=

bürg 3ur Uebernaf)me feinet @out)ernenicnt§ unb fcinf«J Owifanterie=')iegiment§,

tuel^eä jur Unterfd^eibung öon beni 'Heginient bc^ 'J^rin.^en 2[Bilt)e(m öon '-öraun=

fd^meig (t 1770, alg j^reiiuilliger im Xüitenfriege ben '•Jlamen „?nt=^i^rQun=

fdjweig" führte. ^sn\ ,2iuni 17t".:? begleitete a. ben .^fönig nac^ 2öeftTalcn nnb

befid)tigte mit il)m bie ©iegcsftiitten bei 'JJlinben, iU'Uingl)aufen (16. :i^uti 1761)

unb Cvrcfelb. 3icbod) baö et)ebem wabvbait ireunbfd)aftlid)e iU'rfjältni^ ,^tüifi^en

biefen beiben großen '»JJtännern trübte fic^ im ^^uni 17<it) tt)ii()renb ber 'OJtagbeburger

'Jieöue be§ .ftönigö. ©d)on n)äl)renb bcr ivelb,\üge reiften be§ .'Rönigö Ungebulb

unb Unwille ba^ eine unb anbere lltal ben feinUit)ligen •^per^og. 3"i oanuar
1758 tuar er geroiüt, ba§ Obercommanbo nieberuilegen; im '•JJlai 1702 mut^=

malte ber 'löer^og eine 'Jlbnabme be^ fijnigl. '-l'ertrancns. IHber mir miffen, ba|

bie ©d)ärfe bc§ öon feinen 'Jkben^ nnb Untcrtelbfierrn Kiel öevlangenben Al'önig«

aud) ben eigenen '4?ruber , '^U-inj A^einrid) — ben „fet)lerlofcn (yplbl)errn" —
nid)t fdjonte, fo ba| bicfer bann unb mann in {)öd)fte (Erregung geriet!). aBeg=

^alb ber Jperjog im :3uni 1766 plöljlid) au^ bem bvcuf}ifd)en 2)ienfte fc^ieb"?

3)aruber lie^e iiä) ein befonbereS Gapitel fc^rciben. (^ine Srgän,ying unb ^e=

rid)tigung ber lanbtäufigen ^^Ingaben über bas '4,U'rl)ä(tni| beS -Ocr.^ogg <V. ,^u

feinem preu|ifd)cn Öiebieter unb über bie bienftlid)e ©tellung beä .per^jogö inner=

l)alb ber preufeifd)en \Hrmee feit 17():) auf @runb üon "Jlrdiiüaüen f. im 3!at)r=

gang 1876 bcr .3^a^rbüd)er für bie bcutfd)e iHrmee unb ''Jliarine. S)er Oer^og

entfagte nid)t nur bem i^ribericianifc^eu S)ienfte, fonbcru auc^ jeber anberroeiten

militärifd)en ^efcl^löfiaberrollc. ^sm "iRobember 1766 erl)ielt er öfterreic^ifd)er'

feitä hm <yelbmaifd)allärang unb bie 3id)flbermürbe bei einem bül)mifd)en ^n»
fanterieregiment; aber er blieb bem faiferlid)en .Oeere fern, (^korg 111- bot ibm
bei ".llu^brud^ be§ novbamerifanifd)cn .^riegeä ben Dberbefct)! bergeblid) an. S)e§

großen (_v^tl)am leljte '4>ar(ament»rebe '^atte ben itlüftren ©eneratiffimuö be§

„attiirten" ^eere§ l)ierfür auf§ märmfte empfof)ten.

S)a ber -^er^og fortan feine preu|ifd)e ^efolbung be^og , tierblicb i^m üon

feinen bortigen @innal)men nur ba§ Oia^T^Qf^b einer ^JJtagbeburger 2)ombcd)onten=

©inecure. ;jm :3ot)anniterorben (feit feinem 15. ^a^xt mar er ^^Inroärter) fuc=

cebirte er erft 1789 aU 5hit}nte§er ber Gomt^urei C^orgaft (ca. 1130 J^aler

iäf)rlic^). S;ie braunfd)n:)cigif(^e '.Jlpanage betrug iäf)rlic^ 4000 %i)ix. 2)ic öon

©nglanb nad^ bem ?vi-"ieben8fd)luB 1762 getuäfirte lcben5länglid)c '4>enfion Pon
3000 ^fb. ©terling tuurbe au§ be^ ^önig§ ßljatuUe um weitete 1200 ^jb.

©terling jäl^rlic^ er()5bt. 2)ie ®efammteinfünfte beä .öerjogS g. merben fid^

ungefät)r auf 50000 Sljlr. fummiren. @in .«parpagon t)ätte baPon Piel 3U=

fammcnf(^an-en fönnen; fyerbinanb bagegen, ben ':}lrmen unb 33ebürftigen ein

echter ;^of)anniter, betf)ätigte feine ©elbftloftgfeit in fo l)of)em @rabe, ba| er

gan^ jerrüttete SJermögengumftänbc ^interlie|.
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S)te Unioeriüät ©öttingen e^tte beit ^Jcrjog 5-, getegentüc^ jeiner *ÄntDefen=

^eit Bei ber ^rovectorttaf)! 1768, burcf) bQ§ juriftifi^e S)octorbipIom. 916 unb

äu untexna'dm ber .^exjog größere fRei^ett, jo 3. 93. nac^ bem ^aag unb 1778
naä) ^o|)enf)agen 3U feiner iüngften ©(^toefter, ber jeit bem 14, Sunt 1766 t)er=

toitttoeten Königin, ^ier, jo lüie im ganzen bänifdjen !Qanbe unb barauf au(^

in (S(f)rt)eben, em^jftng man ben ^er^og f'f- mit ganj Befonberen @{)ren. 3unt

öeftänbigen äöofinfife raä^tte er bie Stabt Sraunfrf)tt)eig unb at§ ©ommerquartier

ba§ t)on i^m erfoufte na'^e ßanbgut 35ed)elbe.

®en öerjd)n)ägerten ^^reu^enfönig \a1) ^. toieber in ben ^a^ren 1772,

1777, 1779 unb 1782. äBie Ratten biefe beiben großen Männer einanber

bauernb fern Bteifien fönnen, Bei it)rer nie ernftüc^ in O^rage gefommenen gegen=

leitigen ^oc^fi^ä^ung ! S)a§ Jeftament , n)el(f)e§ Äönig griebri($ ©onntag ben

8. ^an. 1769 in Serlin nieberfd^rieb, öererBte auf öer^og i^., „meinen ^BäjXoaa^tx,

ben iä) immer §oc£)gef(^ä|t", eine mit SSrillanten gejierte 2;a6acE§bofe unb

20 Slntat Ungartüein.

SBi§ 1784 fi(f) einer feftcn ©efunb'^cit erfreuenb , fräniette g- öon ba ab.

3lm 3. SuU 1792 erlag er einer Sungentäf)mung. ßinfacE) , tüie er e§ ange=

orbnct, fonb bie SBeife^ung feine§ Seii^nam§ ftatt in bem aiu'^eort ju Sec^elbe,

meldien er fi(^ im öorau§ ^atte ^eriid^ten laffen. S)er braunf(i)tt)eigif(^e D16erft=

üeutenant ^autiitton mibmete i^m 1794 ein Biograpliifd^ei S)enfmat. ^n
^XflagbeBurg unb TtürnBerg erfd^ien 1796 unb 1798, ebenfalls äteeibänbig, bie

D. (5d)aper"f(^e Vie milit. du marechal prince Ferd. Duc de Brunswic ....

pendant la giierre de sept ans en Westphalie. Qu ben öerfc^oEenen S)ru(i=

fi^rifton über öer^og g. ge'^ört ou^ ein banifd)e§ ,,§iftorif(f)ei ©emälbe, jur

©rflärung einer aIIegorifd)en Sanbfarte auf einer ß^renfäulc bes ^erjogg, in bem

Söalbe bei ^ügerSpreiS angebracht" , öerbeutfc^t öon 5Roggert, 1784. gin nac^

einem Delbitb öon 3ifeni§, in SBien öon ^ot)! in Tupfer geftoc^ene§ ^orträt be§

."perjogg fpiegett bie angeborene 5Renf(i)enfreunbIict)feit ab. S)ie braunfc^meigi=

fc^en ©tänbe öeret)rten 1831 bem ^önig 3Bilt)elm IV. öon Sngtanb ein :^err=

Ii^e§ i?nieftü(i, ben .^erjog f^. barftellenb. ^n ber 3ur Erinnerung an

f^riebrid) b. @r. unb bie 95efreiung§friegp 1863 öeranftalteten 2lu§fteIIung ju

35erlin befanb fid^, au§ fönigl. ^riöatbefi^, auc^ ein Sruftbilb biefe§ „5eli>=

^errn". 9luf ber f^rontfeite (öftlid^) am ehernen ©ocfel be§ 9iau(^'f(f)en

^nebric^§benfma(§ in 33erlin fiel)t man it)n a(§ gcffigur, ijod) au -^0^, mit

emporgehobenem f5relbmarfc^anftab. Unroiafürlid) finb mir bei biefem 3tnbticf

gemat)nt an ba§ (5d|iner'fd)e 2öort: „^d) iüt)Ie eine 9lrntee in meiner (^auft",

toeld)e§ in§ 3lr(^en^otä'f(^e übertragen lautet: „@d)aut t)er; ^ier ift ein 5ln=

fü^ter, ber ein ganjeS ^eer mett^ toar." (Slr^en^ola, (Siebenjähriger Ärieg;

9Iu§g. 1792 %% I, 129.)

^n aller Sruft mDd)te ic^ — fo fagte Dberft ö. gjtaffenbad^ in feiner Sob=

rebe auf ^erjog 5., Berlin 1806 — (5e^nfud)t entflammen, bem 3?atertanbe

ba§ ju toerben, maS ^^erbinanb bem 33aterlanbe toar.

©eine Srüber Gilbert (f. Sb. I. ©• 264) unb gran^
,

geb. 8. ^uni 1732,

traten ebenfalls in preu^ifd^en .^riegSbienft; ^önig griebrid) 2Bill)elm gab bem

erfteren ba§ 3eugni^: „©r mar hu braö. ^Dtid) tounbert, bo| er nid)t fc^on

e'^er gelobtet tourbe. ^<ij ^aU i:§n f^on lange gemarnt öor unnötl)igen ®e=

fal)ren." gelterer, ben 26. 2)ec. 1745 ad hon. unb 1751 de facto, ftatt feineS

3Bruber§ g.
'

ei)ef be§ Infanterieregiments '^x. 39, im ^. 1754 9titter beS

©dimaraen ?Iblerorben§, im Dctober 1756 Generalmajor, blieb bei ^odjtixä)

1758. äöenige Söo^en öovl)er (9. Sluguft) fd)rieb ber ^önig feinem 33ruber

§einri(^: ,,@r ift getoi^ ein guter General unb ein fälliger 9)lann, ber öiel 61)r=

gefül)l unb ©trebfamfeit l)at. ©ie fönnen i^n öertoenben aunt ßommanbo cineS

Slügem. beutidöe a^iograt^te. VI. 44
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5Detad^ement5 ober eineS red)ten «^r^ügclS bei ber ?lrmee; ex wirb bieg jet)r gut

auSjü^vfu." ©rat Siippe.

^crbinailb, te^ter Sanbgraf üon .OeHen'|)omburg, ber fiebente ©Dl)n

bc§ l'anbgrafeu 5i-"ifi>^"irf) l'ubiüig unb be|fen ©ema'^Iin ßaroliiie geb. ^^rinief|iu

üon |)ef|cu=®ormftQbt , luar geb. am 26. 9Ipril 1783. %\e .Hiiegßt()aten unb

?lue,^cic^nungen feiner älteren ißrüber entflammten feinen angeborenen friegerifd^en

Sinn nod) me§r unb er trat bereits 1796 als Otittmeifter in bas ofterreidiifdöe

Äüraffierregiment ^-^rin^ Äart öon Öotfiringcn ein , tueldjeö er aU Dbcrft in

fpäteren 3ifl^i-"cn ,iu ©ieg unb 9iut)m füfiren burfte. ^m ^\. 1800 na^m er an
ben saf)trpid)en föejerfiten unb ©d)la(ä)tcn biefeS Sia'^reg 3:f)eil, fo am 2. 5Rai an

bem Ireffen bei ©ngen , am 5. '^^Jlai bei ^tösfirrf), bann bei 33ibfra(^, lHfm=

mingen, an ben beibcn ®cfe(i)ten bei lUm , bei ''3lereef)eim , an ber ©(^(arf)t üon

•"JlDi-blingen , am 27. ^uni an ber S(^lacf)t bei 'Jteuburg an ber 'Donau, am
1. 2)ec. bei ^^mpfing, am 3. bei ^"'oticnlinben, am l.">. an ber 6(f)lad)t bei (5al3=

bürg. 'Mi ber Ärieg 1805 ausbrat^
,
ging er mit feinem ^Hegiment im ^^{uguft

unb (September nad) 33aifrn , üon ba nad^ Dtä^ren jurüd unb fämpfte am
2. 2)ec. in ber ©d)tad)t bei 9tufterlit}. Son 1806—9 ftanb er in ©atijien.

33ei bem ^ißieberau&brud) beö .R'riege^ im 3l- l'^OO mar er Dberftlieutcnant bei

'4.U"in3 A>ol}enlot)e 2;ragonern "Jir. 2 unb rüdtc mit biefen ins 93euetianifd)e,

fämpTte am 1>>. ":}tpril bei <\ontana ^i^'i-'bba, fomie bei Sacite unb am 5. ^Jlai

an ber '43renta, bann in ber ©d)Iad)t an ber ^4-^iaüe bei (5oneg(iano, am 12. 2(uni

im Ircffcn üon ^a^a in Ungarn, am 13. unb 14. bei 'kaah unb enblic^ im

:;^uü beim 33ombarbement üon ^^U-efeburg. "Jlad) gefc^loffenem 5i-"itt)en trat er

in fein irüt)ereö Üiegimcnt al^ Cbcrft ein. (h führte e§ am 26. unb 27. 'Jlug.

1813 in ber (5d)lad)t bei Treiben unb am 16. Cct. bei 2Bad)au, mo er fid^

in ruI)müoIIfter iöcife anejeid^nete , iubem er an ber Spilje feines 'Kegimcnte^

burd) einen i5lö"ti'"angviff bic frauibfifc^e ^lieitcrei marf. .(laifcr }^xar\] ücrlict)

it)m für biefen in fo tt)id)tigem ^^lugenblid fiegrcid) gefüt)rten Eingriff baä ^Jtaria=

2^erefien=^reu3. i^ei bem tVcf^.^ufl '" ?yranfreid) im 3- 1814 fämpfte er in

ber Sübarmce unter feinem älteften iBruber ^yriebrid) 3loffp'^ unb mit feinen

beiben 33rübern '4>¥tipp unb @uftaü namcntlid^ bei iTia<;on für ©aone, bei St.

ÖJeorgeö unb bei Ji'imonet. 'Jiad) errolgtem Jyvieben ftanb er, am 30. '^Iprit ,^um

©eneratmajor ernannt, als ij?rigabier in Ungarn. '3lad)bcm er fo in üiev großen

Kriegen, in ,^at)lreid)en ©d)(ad)tcn unb treffen in Sdimabcn, ^aiern, Deftcrreid),

Litauen, Ungarn, Sad)fen unb 5^"ßii^^'fi<i) gefämpTt, bo^en Äriegsrutim ertoorben

Ijatte, [ie^ er fid) im ^. 1824 auf unbeftimmte ;]eit beurlauben unb ,^og fic^

naä) -öomburg ^urüdf. 1830 mürbe er ,^um fyelbnmrfc^alÜieutcnant, 1846 ^^um

©eneral ber (^aüallcric ernannt. ,'-iablrei(^e Drben unb 6^renjeid)en marcn if)m

in ^^Inerfennung feiner I)ol}en militärifc^en i^erbicnfte ,^i J^eit gcmorben.

"Jtad) ^lomburg 3urüdgefel)rt, befd)äftigte er fic^ befonbere mit gefd)id)tlid^en

©tubien unb ftanb feinen üier nacE) einanber rcgierenben ^örübern, J>-riebrid^

^ofcpf), !s3ubmig, it>l)ilipp unb ©uftaü mit 9iat^ unr 2^at treu jur Seite. @§
traf il)n aber ber gro^e Sc^mer.^, nic^t nur biefe üier SSrüber, fonbern audt)

feinen geliebten ^Jleffen , ben ßrbprin^en ^^riebrid), ^n überleben. '')lad} bem am
8. Sept. 1848 erfolgten .^pintritt feine§ ^Brubers (Suftaü übernat)m er mitten in

einer ^cit, beren Ungeftüm unb :JHic^tung ,^u feiner lUatur unb feinen 3iineigungen

aüerbingg im ©egenfa^e ftanb unb beren (}orberungen er nur ftiäubenb nad^gab,

bie ütegierung. 3m Slprit 1849 berief er, bem 3)erlangen be§ iC'anbeS entfpred^cnb,

einen conftituirenben \?anbtag unb publicirte im St^nuar 1850 eine mit bicfem

üereinbarte SJerfaffung, bie aber ^mei ^a\)xe fpäter unter bem ©rüde bcö atlge=

meinen iEiberaten Otüdfcl)tage§ mieber aufgcl)oben tourbe. 5Die 9ieic^§üerfaffung

üom 28. ^Dtai 1849 naf)m er, menn aud^ mit innerem SJÖiberftreben, an, lebnte

aber ab , bem S)reifönig§bünbni§ beizutreten , mar bagegen einer ber erften
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beutfc^en dürften, bie im ©eptemfier 1850 ben lüiebcr l^ergeftettten Sunbeitag
befd^tcften. ^m übrigen tuar fein 9tegiei:ung§ii)ftem ein mi[be§ unb geredete?

unb ent6ef)rte er nic^t ber 3}ot!5tf)ümli(f)feit. (5x ftarb unöermäf)(t am 24. 53tävä

1866, ber Öc^tc bcr :^omburgif(f)en Sinie feines ^aufeg, bie feit 1622 Beftanben
^atte. SBalt^er.

gerbinonb, er36ifcf)oT unb Äurfürft öon .ffötn, 1612—1650, 23if(^oT üon
Süttic^, ^DJtünfter, ^ilbeä^eim unb ijßaberborn. ®r war ein ^Sol^n

be§ .'pe^äoss 2Bil^etm V. Don Saiern unb öon frü:§er Äinb^eit an jum geift=

lid^en Staube beftimmt. (Seboren mürbe er am 7. Cctober 1577. ^n einem
Sttter tion 12 ^afiren, 1589, Iie§ er fid) mit feinem S3ruber '^^ilit3p , me(d)er

iifion 1579 3um SSifd^of öon Ütegensburg ermä§It unb 1584 bur^ päpftüd^e

^roöifion ^um Sompropft öon Äötn beftellt morben mar, auf ber Uniöerfität

ängolftabt immatricuüren. Sae 9tectorat befieibete ber ältere SSruber ber beiben

^rin^en, ber fpäterc .ffurfürft 9]^arimilian , melcf)er feit 1587 bafelbft unter

Leitung be§ o^fuiten 6regoriu§ be SJatentia ernften Stubien obtag. g. fomol
tüie '^^t)ilipp, ber für ha^ ätoeite ©emcfter be§ Stubienja^re§ 1589 jum 9tector

gemä^lt mürbe, bett)eitigten fid^ burcf) gebrucfte Duäftionen an ben bieten ber

^§i(ofopf)ifd^en ^^-acultöt unb bei i{)rem 9tbgang tie^ bie Uniüerfität einen Sc^eibe=

gruB brucfen unb fanbte ^ugleic^ an .öerjog 2öitt)etm eine S)anffagung für ben

^efud) feiner ©ö^ne. 9lact) Sjollenbung il)rer ©tubien in ^ngolftabt begaben

fic^ bie beiben ^^rinjen nact) Äö(n, um f)ier bie ftatutenmäBige ^tefiben^ ju Ratten

„•Dtac^bem fie ben äöinter l^inburii) in Äöln gemefen unb im S;om, mie ber

^Brauet) mar, refibirt {)atten, begaben fie fid^ am 8. ^Jlärj 1591 nad) SSaiern

jurüd. deiner öon it)nen mar öiet über 18 Sahire alt, maren nod^ in ber 3ud^t

ber Sebrmeifter unb in ber ipanb ber ^efuiten. Ser ältefte ^t in scholis

artium in quaestionibus (luodlibeticis beclamirt unb licentiatus tamquam can-

cellarius universitatis studii Coloniensis promoüirt, ^aben beibe im S)om jur

^oi^meffe etlid^e 'OJtate gebient, alfo baB fie jetit für Ütefibenten unb ßapitulare

5u galten finb. Sießmal brachte ba§ Siomflift nidl)t öiel ein, unb gingen l^ier

grofee Soften auf bie §ofl)altung, meß^alb fie e§ l^ier furj gemadl)t ^aben." 9}on

Äöln jurücfgef el)rt , begaben fidf) 5- unb ^l)ilipp, begleitet öon bem gjofmeifter

(SraTen öon li^ontfort unb bem !!3e^rer Cuirin ^eoninuS, nac^ 9tom; ber i^hi^

unb ha^ gefittete Setragen ber '^^rin^en öeranla^te ben befannten ^^ilotogen

^uftue Öipfiu§ äu bem'Jtusruf: „5lur Don @ucf) unb Sureg ©leidfien ift 5Ib^ülfe

ber SSerberbniB ju ermarten, moran Seutfc^lanb unb gan,^ ßuropa leibet." S)cr

(ärjbifiiiof Srnft , ber gro^e§ ©eroidlit barauf legte , ein @lieb feiner ^'Q^^iJ^ie 3"

feinem 9lad£)folger beftellt 3u fel)en, mu^te e§ ba^in ^u bringen, ba§ ba§ S)om=

capitel 1595 ben ^rinjen }y., ber bereits ^ropft öon Serc^teSgaben unb 23onn

mar unb neben feiner Kölner ^ißfrünbe danonicate in ^Jlagbeburg unb ©traPurg
befaB, 3U feinem doabjutor mit ber .öoffnung auf bie 3lac^folge crmäl)lte. S)cr

^'apft gab feine ^uftimmung ^u biefer SBa^t. 'Jla^ bem Xobe feine§ C^eimg
(jrnft mürbe ^•. am 12. ^J^är^ 1612 jum 6r3bifcl)of gemä^tt. ^n bemfelben

^al^re erhielt er and) no(^ bie 33ifd^of§fi^e Öüttic^, 'DJtünfter unb ^ilbe§l)eim unb

1618 ben öon ^^^aberborn. [v. mar öon feinem 3}ater unb feinen Se^rern baram
l^ingeroiefen morben, atleS aufzubieten, um bem öon ben ;jefuiten gepflegten {ird§=

lid^en St)ftem innerl)alb ber ©renken feiner ^lila^t (Seltung unb 3lnerfennung

3u öerfdEiaffen. Sag ©t)ftem beg ^efuitenorbeng mar i^m in Jyin]ä:) unb Slut

übergegangen, unb toie in feinem '^rioatleben moUte er eg in feiner Ütegierung

mit aller Gnergie, Strenge unb ßonfequenj öermirflirfien. Sd^on alg elfjähriger

Änabe t)atte er an feine 5!Jlutter 9lenata öon ^ot^ringen gefdfjrieben , „er roerbe,

menn er einmal 3u feinem Sllter merbe gefommen fein, alleg aufbieten, um Diele

2ut§erifc^e unb ^efeer ju befe^ren unb fie ju ber emigen 5'i^eube unb ©eligfeit

44*
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^u fiiingcn". ©ein Ol^eim (5m[t ^atte mit bem böHigen ©icg üBer ©ebl^aib

Xru(f)fe| bie ®e|a"^r öof 'iProteftantiitrunfl bf§ ganzen Cfr,5bi§tt)um§ Bcfeitigt unb

bcv öoüftäubigcn ©egenvetormation btc '^a1)n geebnet. Js. richtete fein ?lugentnert

barauT, ba| ben wenigen nod^ unter üertjüKenbei- 5)ecfe fottgUmmenbcn ^funfcn

pi-oteftantif($er (ätemente öon feiner ©eite ^^ünbenbe 'Jtaljrung fonime , unb er

griff freubig nocE) jeber @elegent)eit , um and) in ben bena(^bartcn ©ebietcn bcv

^eftfeijung be§ proteftantifcE)en 33efenntniffe§ nlle möglic[)en .{^inberniffc ju 16e=

reiten. '2)Qrum war e§ fein fet)uüd)fter 2Bnnfd), bafe bie fat()oüfcf)en ^eic^^t^eilc

getüQltige .Oecrmaffen an ben 'Jtiebcrr^ein, namentlid) in bie jüIicVfc^en .Öci-"(^og=

tt)ümer, nierfen, ben branbenburgifctien ^^U-ätenbentrn mit beranffneter Aöanb qu^ bem

iülid)"fd]en C^rbe Oertreiben unb bann ba^ @[iicf bcr SSaffcn gegen bie AÖQUpt=

befc^ü^cr be§ ^^Jroteftantiemuö am 'Jlieberrt)cin , bie .'poEänber, in bereu eigenem

Is^anbe öerfuc^en foÜten. ^Jiur buri^ energifdje? , friegerifd)e§ 5öorgct)en glaubte

er, bafe ba§ :3"tcreffe bcr fat^oIifcf)en '^-^artei geföo'^rt, ba§ jülic^^bergifc^e ©ebiet

feinem ©d^ttjager fidier gefteüt unb ber Äijtner .!$urftaat öon allen icinMid)cn %n=

griffen behütet merbcn fönnc. ^n ber Uebcr.^eugung, bafe fein ilHuber ^Jtarimilian

im Stonbc fei, bei eruftem 2BilIen bie ihäfte ber fatt)olif(^cn 'Heic^eftiinbe ,5um

glän.Knbftcn Iriumpt) über alle ftegncr ^u fü'^ren , bat i^n f^. , bie Erneuerung

ber fatt)olifc^cn '^'iga ernftlid) in bie A>anb ,yi ue'^men unb in einem neube=

lebten fat()olif(^en ^Öunbc gegen bie A>oIIänber unb iöranbenburger einen eben^

bürtigen (Gegner in ben Mampf \n iü()ren. „9lUen ©ad)cn", fd)rieb er am
11. Dctober 161."), „ift root)t ju remebiren, tcenn man nur mill aller ©eiten,

metd)eS- nid)t beffer gefd)ef)en fann, a(§ wenn bie tat^otifc^en ©täube bod^ noc^

einmal iufammenfommen; aliud nu-diuin oxcopltare nun i)ossum, bafj ba§ Unionö=

mefen enblid) mieber in Drbnuug gerichtet werbe, al« burd) bie ,'^ufammcnfunft."

2)od) '•IJhijimilian erfannte rcd)t wdI)1, bafj bie ,'^eit für erfolgreiche äBirtfamfeit

eine§ fatl)olifc^en 33unbeg nod) nid)t gefommen fei, bafe bie V'iga fid) uid^t et)er

ju ad^tunggebietenber 33ebeutung crtieben fönnc, ali big ber .Uaifer burdf) poti=

tifd)c Umftänbe geni3tt}igt Würöe
,

feinen äBiberwilleu gegen bie fatt)olifdK S3er=

brüberung auf,^ugebeu unb fid) ^^um AoülTefud)cn beim fatlwtifd^cu 23unbe l)etbei^

\ulaffcn. !l>arum fonntcn tiorlüufig nod) j^crbinaubg bittere .ßlagen über bie

Ijrangfale ber .ilölner (Bebietc unb über bie (^efaf)ren ber fatljolifi^en ';)teidE)§=

tt)eile auf ^arimilian feinen bcftimmenben ßinbrud machen. ?y. fa^tc neuen

•OJlutt), alö er erfuhr, ba^ ber 3?unb ber fübbeutfdien fatt)olifd)en ©tänbe fid)

unter bem .5er,iog Don !iBaiern ,^um ;^wed ber .'öanbl)abnng eigener ^lied)te unb

'-öefugniffe bei bem ^^uftanbe allgemeiner Sted^tlofigfcit im beutfd)en 'Heic^e im

•OJtai 1617 auf oier onf)i-"C erneuert \)abt. 'OJtarimitiau , ber feine guten

(iJrünbc t)aben mod)tc, gerabe bamal§ bie (Erneuerung ber Öiga trotj bcS au§=

brüdlid^en taiferlid)cn 58erbote§ burd^.yife^en, erhielt öon feinem 43ruber ba§ 33er=

fpredl)en „ben .^wifc^en ©einer !^iebben unb ben .^erren 33ifd)üTen gefdt)loffenen

iöcrglei(^ einer Union fjalber in gebül^rlii^cr @ef)eim ^iu f)alten". 5- konnte

iebod^ wenig öon ber 3öirffamfeit beg erneuten fat^olifd^en ^unbe§ öerfpürcn.

..Doleo sortem nieani". flagt er, „ba^ id^ alfo unt>crfd)ulbeter 2)inge öon ^eber=

mann öerlaffen werbe unb "Dtiemanb mir helfen will." ^]3larimilian , bcr einem

'?lnbern ben leeren ^^^i^unf, fid) felbft aber bie eigcnttid^e '>ßlad)t be§ .R'aifert'^umö

^uwenben wollte, aber für fein ef)rgeijige§ ©treben einftweilen eine weitere 5lu§=

bc^nung ober eine friegerifdl)e 2;^ätigteit ber neuen '-l>erbinbung nod^ nidl)t für

',wccfförberub unb angemeffen l^ielt, lie^ c§ fid) angelegen fein, alle hierauf be=

^üglid)en @cfud^e feines 33ruber§ burd^ (Sntfdjulbigungen ab,^ulel)nen ober burd^

Csntriguen ^u I)intertreiben. %li a- bei einem perfijnliröen ^efud) in "iJMnd^en

in beftimmterer 5orm ben äöunfdl) auSfprac^, als 'OJtitglieb in bie neue i3iga auf=

genommen ju Werben, erl^ielt er öom .^erjog ben 53efct)eib, er möge fidl) nur an
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bie üBtigen Sunbeggenoffen toenben , oi)m beten SintDiUigung \iä) nid^tS tl^un

(af|e. S)er ,^ui-iür[t t^at biefe§ tion ßöln aus. Sie 33ii(f)öfe mad^ten auf ge=

f)einieö SSetreiBen 53tarimilian§ ©(fiioiengfetten unb gaben bem Äötner bie 3lnt=

tDort, „e§ tf)ue if)nen ie^r leib, ba§ fie tt)n ntcf)t in i^ven SSunb auinefimen

fönnten; attein t^ei(§ bie Entlegenheit feiner Staaten, t^eite bie barau§ not^=

üjenbig eriotgenbe, i^nen bei ben ^Mtgüebern ber altern Siga großen ©diaben

Bringenbe Sefanntroerbung i^re§ '-Bunbee öexl)inbere fie {)ieran". g. ^egte au^er

bem Söunfdie, feinen .^urftaat fräftig ju f(f)ü^en, aud) noct) ba» t)ei|e 3}erlangen,

bem baierifc^en ipaufe unter ben fatf)olifdt)en 9^ei(^§mä(i)ten bae unbebingte Ueber=

gewillt in ben beutf(f)en Slngelegen^eiten ju berf^affen. ipierin ftimmte er mit

feinem ©ruber üöllig überein, nur über bie 5JtitteI ^ur Srretc^ung it)res 3^fcEes

iDaren beibe uneinig : i^. tootlte biefe§ erjielt roiffen auf bem 3jßege eines baierifc^en

Äaifertf)um§, 5Jtarimiüan bagegen §atte wenig Sinn rür ben ©tanj ber beutfd)en

.ÄaiferErone ; nadj feinem '^lane follte bem öfterreictjifdien .jpaufe ber äußere ©(f)etn

be§ Äaiferti)um5 öerbteiben , ber ^aifer aber in ©efal^ren geftür^t UDerben , aus

roet(f)en it)n nur ber -^perjog bon Saiern gegen bie bemütf)igenbften 3u9eftönb=

niffe retten fönne. 5Jtarimi(ian§ entft^iebener 9Bunfd§, bei ber Äaifertral^t au^er

SSetrai^t gelaffen ju trerben, toar für ben i?urfürften Js-. Örunb genug, auf bem

äBa^Itage ju Jyi-'anffurt au§ 9tü(ffi(^t für bas allgemeine ^ntereffe ber fat^olifc^en

Sa(^e feine perfönlic^e 3lbneigung gegen ben römifcfien Äönig (Srj^eräoij ^erbinanb

nieber^ufämpfen; bei ber Umfrage ftimmte er für ben Cefterreic^er, inbem er üer=

ftd)eutc, baB •Öer^og 53laj üon Saiern bie faiferlic^e äöürbe ni(f)t fuäie. Äönig

^erbinanb iDurbe am 28. 3Iuguft 1618 einftimmig 3um ßaifer getoä^lt unb am
9. September feierlich gefrönt. Um biefelbe 3eit tüurbe er ber bö^mifc^en ^one
für öertuftig erftärt; an bemfelben 2:age, an metctiem er jur Äaifermürbe erhoben

tourbe, fiel bie ^Jleutt)af)t be§ bö^mifd)en Äönig§ üon Seiten ber Stäube auf ben

ca(t)inif(±)en ^urfürften fyriebric^ V, üon ber ^falj. S)urd) bie Stnna^me biefer

Söat)l fcf)teuberte Jriebricf) bie SSranbfadtel in ben maffen^^aft aufge^^äuftcn 3ünb=

ftoff. ^Jtoc^ bem 33eifpiel ber fübbeutfcfien Jürften traten balb bie mittel= unb

oberr^einifdien Stäube ju einem neuen iBünbniffe pfammen. 5Jlain5 erhielt hai

S^irectorium , .^öln, Xxkx, Speier unb Strapurg tt3urben Stbjuncten. fv.

üon ßötn öerpfti(i)tete fic^, monatlich 27492 A-Iorin ober 10 ßompagnien SoI=

baten ju ben SSebürfniffen biefer Siga beizutragen. Sobatb ber 33aierfürft öom
^aifer bie 3ufic^erung ermatten ^atte, baß i§m hk pfäljifdie Äur tüerbe_über=

tragen »erben, trat er mit feiner ganjen Sebeutung unb feiner üoEen Äraft auf

ben Sc^aupla|. 'Üu] feinen Söiuf er^ob fid^ bie alte eingefd^Iafene Siga, ge=

ängftigt burc^ bie broi)enbe Stettung bes ^fätjer» wie ber caloinifi^en Partei,

3u neuem fräftigcm Seben. S)er ^urfürft O*'-
äußerte ben 3öunf(^, feine 2:§eil=

ua^me an ber Stga noc^ einige 3eit ber{)eimü(^en ju bürfen, tteit er {)offte, ba^

bann bie |)ottänber ficE) öorläufig noct) aEer [veinbfeligfeiten gegen bie oi3ttig

unbef^ü^ten fötnifc^en Gebiete entt)a(ten toürben. 2)o^ biefe Hoffnung mürbe

nict)t erfüllt; ^ottänbifd^e Xruppeu fielen in ba§ ©rjftift ein unb bemäd^tigten

fid^ ber 5ur Selierrfc^ung bei 0t^ein§ unb ber Sieg ungemein günfttg gelegenen

fleinen ^nfel Äraupenroert:^ bei 23onn. Sofort errichteten fie bafelbft ein ftarfei

öort, welches ttegen feiner tiierecEigen (VO^-'f" fpotttoeife ^Pfaffenmii^ genannt

iDurbe, unb üerfal)en baffelbe unter bem öauptmanne ^^ubmig §einri(| ö. ^a^-

felb mit einet 5ureid)enben Sefa^uug. 'S)er ^utfürft i\. roetteiferte mit bem

^aifer unb bem ^erjog öon Saiern in bem Streben, ber pfäl^ifd^en '^Partei alle

möglidl)en^inbemiffe inbenSßeg anlegen. S3or allem war ei biefer getreu angelegent=

üc|e§ Xrad^ten, ben Äurfürften öon Sad^fen auf bie Seite ber Siga 3U 3iet)en.

Sad)fen war jur ^arteinal)me gegen ben ^fälzer bereit, wenn ben niebetfäd^ftfc^en

Stäuben bie gufic^erung erflieitt werbe, ba^ fie in feiner 2öeife im 3Befx| ber
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gegen ben Oteligionsirieben eingebogenen firdiltd^en (Süter geftört tocvbcn follten.

^n biefem ©inne fprad) e§ \\d) an] bem 2age ju ^üt{)au|cn au§, aui mcd^em

<v. Oon ^üln mit öier ^Hätf)en erfdiienen xoax. 'Jtad) einigem äöibeijtveben

milligte i?utföln in bieje i^orberung, unb e§ öeiipracfien Äöln, ''JJkin,^ unb Saiern

ben gemünfc^ten Sc^ui^ ju gemä'^ten, fo lange bie ^Jn^abcr ber ivagli(^en ®üter

bem Äaifcr in Sreue beiftel^en mürben. 2Bäf)i-enb bie Äaifcrlic£)en unb 5?aievn

ben (^einb in Sö£)men unb Defterveii^ bejc^äitigten unb ben 'ipjäljer in feinem

neuen .$?önigveicf) auifuct)ten , foHte (Spanien eine Slrmee üon 30000 ^JUnn au§

'Trabant t)ci-au§frf)icfen, um in bie pfätjifc^en Grbtanbe einjuiallen. 2)ev .^uriürft

Ts. ict)i(fte ^^Xnfang^ 9Iprit 1620 ben ©rajen @itel Ariebrid^ Don .g)o'^en,^olIein

na^ '-i^vüffel, um. bie <StattI)aItci-in ju fd)lcunigfter ©ntfenbung ber genninf(i)ten

^üliätruppen ju beftimmen. ^n ^o(ge biefer 6enbung brad) im 'JUiguft ber

'iUlarqui^ ©pinola mit 25000 '»Uiann nad) bem iRfjeine auj. 2ßät)rcnb er üon

6nger§ nad) ber '^fal,^ jog, beobad)tete am Unterr^ein Cubmig be ^iJelagca hk
3?cmcgungen ber .Ooüänber; mit etma 6000 'OJtann lagerte er jmijdien aCöeiet

unb ^K^einbcrg. (Sr fonnte aber nic^t t)erf)inbern, ba§ '4-^rin^ 'JJIori^ öon Cranien

bie ^efaljung auf bem gort ^^t^faffenmül^ öerftärfte unb biefem aöerfe gegenüber

ein ncueö auf ber rcd)ten i){f)einfeite ,itt)ijd)en "OJionborf unb 3]iücf) , unter bem

')tamen ^^-Maffenbriüe , crrid)tete , um bie 9}erbinbung ber am "Jiieberr^ein unb in

ber ^4jlial3 [tationirten fpanifc^en Gruppen müglid)[t ju erfc^roeven. ^er .^uriürft

5. fiagte bitter über bie ©etüaltt^ätigfeiten ber i)olIänbild)en ^Öefa^ung; e§ fam

if)m aber erft Apütie, at§ ©pinola aug ber Unterpial,^ nad) A-tanbern auj brn

Sdiauplatj bes üon neuem entbrannten jpanifd|=nieber(änbif(^cn .Krieges prürf=

fet)rte. 5^a§ ^ort '.^rflffenmülj capitulirte unb ipaniid)e unb neuburgijd)e iruppen

nat)mcu baffelbe in Sefitj unb gaben i()m ben "Jlamen „,'sort 3tfabeüa". 2Gßät)renb

ftc^ nun ber ^^urftaat einer furzen 9tu!)e erfreute, begab fid^ i^. im SBinter 1622

auf ben ^Reic^Stag nad) 5Regcn§burg, um nad) .$?räften mr bie Pon baicrifd)cr

Seite eiirigft betriebene, aber Pon ben meiften anbern 9ieid)5iür|"ten encrgifc^ be=

fiimpite Uebertragung ber piätjifdjen ,Wur an ben .^er,^og Pon 2?aiern ]n mirfen.

C^ö gelang, ben Söiberftanb \n bTcd)en , unb am 2^k ^Jfi'bruar 162o ert)ie(t

^}}larimitian bie fo fet)nlid)[t gemünfd)te 33clft)nung mit ber erlebigten pfäl^iid)en

Äur. 5^a§ J?ölner ßr.^ftift blieb üon ben (2d)rerfcn be^ im größten ll)eile

^eutfc^lanbä mütl)enben Krieges Perfd^ont, biö ©uftaP ^Jlbolf feine l^ungrigen

©(paaren auf bie guten Cuartiere ber ''^faffengaffe l)intDieö. So Piel ^atte |v.

boci) üon biefem .<?riege üor ber ^tnfunft Öuftaü '?tbolf§ gefoftet , ba§ er e» für

gcrat^en fanb, feine 5?itten mit bem 'icottjfc^rei ber Per^mcifelnben 1)iorbbeutfd)en

,^u üereiuen unb bie bringenbften r^efud)e um ^Vermittlung beö griebenä nad)

3Bien unb ^^JKinc^en ,^u tickten. 'Jhir fur^e ^cit behielten bie friebliebenben

Elemente bie Dberl)anb. Sd^mcben , meld)eä burd) bie immer ftärfer fid^ ge=

ftaltenbe 93erbinbung ber fatl)olifc^en ')3täd^te in feinem SBeftanbe fidt) ernftlid)

bebro'^t glaubte, geigte geringe V.'uft fid^ üom beutfdf)en 33oben .^urürfjujiel^en,

ot)ne iebe ©efa^r für ba^ proteftantifc^e iöefenntni^ befeitigt ju ^abeu. ^m
^. 1631 rürfte bie Ärieg§gefat)r für bie tDeftfälifd)en unb rt)einifd)en ©ebiete

immer nä^er. 2)er .l^urfürft Js. legte auf bem !{?anbtage ]n ^öonn ben Stönben
bie bebrol)lict)e Öage bee @rjftifte§ bringenb an§ ^er,j unb bat um i^ren friiftigen

iBeiftanb jur ©id^erftettung Pon Öanb unb l'euten. S)ie Summe Pon 200000
9teid^§t^alern mürbe jur SBerf^eibigung be§ 8anbe§ bemiEigt unb tl)cilmeife jur

Jlnmerbung pon einigen 'Regimentern Permenbet. 2)ie Isiagc ber fatl)olifd)en

beutfd^en dürften mürbe no(^ bebenflidE)er, al§ ein t^ätlic^e§ Singreifen Aranf=

reicf)§ 3U fünften ber SdE)meben in na^er 3lu§fidC)t [taub, ^ranfreid) legte

©emid^t barauf, möglid)ft Piele fatl)olifd^e ©täube ju einem neutralen 33eil)alten

3U beftimmen. 6§ glüdte i^m bie§ äuerft beim ^urfürften Pon Xrier. 'i}fal3=
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^Jieuöurg unb bie ©tabt ^öln eilläx-ten auc^ ftrenge ^teutralität öeoBadjten 3u

trotten. @6enfo fud)te ^. öon ^ötn um bic ^fieutratität nac^. 06 fie i^m 3u=

Qeftanben tüorben, ift ätoeiteliiait; toenn e§ ber gatt tuäre, toüxbe er bei bat

^^lac^ric^t, ba^ ber .Jlurfürft üon Zxiex ben f^ranaofen ben ©l^renbreüftein etn=

geräumt unb ein f(i)toebifd)e§ 6orp§ bic ©tabt ßobtenj eingenommen ^abe, nid^t

in atter ^aft mit feinen ©dCjä^en unb J^oftbarfeiten öon Sonn nacf) .f?öln ge=

flüct)tet fein , unb tnürben fonft bie fd^toebifdien (generale m(i)t gerabe ju jener

3eit fo entfe|ü(^ in bem fölnifc^en ©ebiete gekauft t)aben. ^^Q^^entieim fanbte

bem tiartbebröngten Äurfürften fe(i)§ Oiegimenter pr 2)edEung be§ ©r^ftifteS, unb

ju bemfelben S^^^ rücfte au(^ ein ftarfe§ fpanifd^eS Q.oxp^ an ben 9tf)ein. ^od)
ber f(i)mebifd)e ^eerfü^rer 33aubiffen lie| fidf) in feinem 3}ormarf(^ nad) bem
9t!§ein nicf)t auit)atten. !:Balb bemä(f)tigte er fic£) atter feften !i3lnifcf)en Orte be^

£)!6erftifte§ , fomie eiuäelner ber [tärfften 5plä^e im .^er^ogtfium SBevg. ^Darauf

ricf)tete er fein Sluge auf ®eu^, um öon !)ier au§ bie mäd^tige ©tabt ^öln '6e=

5U)ingp.n ^u tonnen. 2lngefid)t§ ber brot)enben (Sefa^r ^atte ber .Kölner ^att)

fi(^ mit bem ^urfürften, bem ©runb'^errn ber JA-tei^eit S)eu^, über bie Sefeftigung

biefe§ $la^e§ bal^in geeinigt, bafe ber J?urfürft bie 3Iu§fü^rung überne'^men, bie

©tabt aber einen Zljtil ber Soften tragen fottte. S)di^ ba§ 2Ber! ging ungemein

langfom öon ©tatten. SSei einer l^armlofen SSürgerreöotte mürbe Js-. ge^mungen,

feine ^uftimmung boju 5u geben, ba^ bie Kölner SSürgerfctiaft bie ^•rei'^eit S)eu^

in einer SBeife befeftigen fotte , toie bie ©efd'tir unb Umftänbe e§ ert)eif(f)ten.

S)od) bie in ber ,^aft aufgefü'^rten S5efeftigung§bauten tonnten bem 3Inbrang ber

©d)tt)ebcn gegenüber ni(i)t ©taub galten. 33aubiffen erftürmte ben Crt unb

öertrieb bie tölnifdie 33efa^ung nad) furjer ©egentoetir au§ i^ren 5?erfd)an3ungen.

^eboct) öon ben .Kölner Sßätten mürbe ein t)eftige§ Jyeuer gegen bie fd^mebif(f)en

©inbringtinge eröffnet, unb bicfe fa^en fic^ balb genöt^tgt, in i^r Sager an ber

©ieg jurücfpte^ren. Hurfürft Js-. bat bie ©tattt)atterin ;3fabetta in SSrüffel.

feinem bebro'titen Gebiete bie öülfe bemittigen ^u motten , meli^e er mit eigener

,^raft 3U bieten nic£)t im ©taube mar. S)ie Srj^er^ogin entfenbete ben Oberften

ö. äöeftp^alen , um mit adit ^^ä^i^tein ^^üfeer unb 3et)n ßornet 9ieiter bie <^rei=

t)eit S)eu^ öor atten meiteren Eingriffen fid)er ^u fteüen. ®iefe 2;ru|)ben mürben

bur(^ eine ßompagnie ftabtfötnifd)er ©olbaten öerftärft. ßinjelne fpanifdie 6ort)§

fud)ten im Cberftift bie ©darneben au§ ben öon i'^nen befehlen ©tobten unb

©(^löffern ju öerbrängen. ^arf)"^altigere Söirfung al§ öon fold^en öereinjelten

©treifäügen öerfbrai^ man fid) öon einer ligiftifdE) = faiferlid^en Elrmee, meldte

^^auptfäi^lidt) auf i!often ber mit il)ren ©dt)ä^en nad) .^öln geflüd^teten 3Sif(^öfe

öon ^öln, ^ain^ unb SBormS am 'iliieberr'^ein getoorben mürbe. @^e biefe

Sruplien in§ ^-elb rüdten, öerfm^te 9ii(^elieu, ob e§ feinen bi^jlomatifd^en

,f?ün[ten nid)t gelingen toerbe, einen 2:l)eil ber fat^olifd^en beutfd^en dürften mit

f^ran!reid§ 3U öerbinben unb fo öon biefer ^errfc^füdf)tigen 5Jlad^t gän^lid^ ab=

l)ängig ^u mad^en. S)er ßoblen^er Dominicaner ö. ©en^eim erhielt ben ^uf=

trag, ben fran^öfifd^en ^ntriguen bie Söege ^u ebnen. 2lm 15. Sluguft 1633

fd)rieb er, „ber Äurfürft 5- « ^a§ S)omcapitel unb bie ©tabt ^öln fjätien ein=

fettig befd^loffen, bie 3lffiften,^ be§ .^önig§ öon [yrantreidf) anzurufen". S)od) balb

manbte fid^ ber 333inb unb ©en'^eim mu^te berichten, „ha% er hei ^urtöln weiter

nidt)t§ au§ric£)ten tonne, meil er feine Credentiales "^abe; ber ^urfürft öon .^öln

erfläre, e§ fei unter ben f^ürften nid£)t ©til, in fo mid^tigen ©ad^cn etma§ o'^ne

ßrebentialen ju öerl)anbeln, unb er motte aud§ nidjt mel)r zugeben, ba§ in biefer

©ac^e mit ben !ölnifdt)en ^Jiiniftern meiter öerl)anbelt toerbe." 'Jtacf) 2lbfd£)lu^

be§ (yrieben§ öon ^rog, bem g. öon ^öln im ^uni 1633 beitrat, griff berfelbe

bie Unter^anblungen mit Sranfreidf) toieber auf : er l^off te burd^ ein 9teutralitätö=

bünbni^ mit ber franjöfifd^en Ärone ©c^roebeng Geltung crfdt)üttern 3U tonnen.
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S)o(^ 3fli(^e(ieu geigte ]i<i) fpröbe unb toie§ iebe§ bcgjallfige 9(nju(i)en ab; bev

.'R'önig ßublrig jog c§ bor, in ben öer'^ängnt^tioüen 2Bivreu jelbft bie SSoffen 311

trgvL'iien unb cvft nad) ber 3}eriuirfüd)ung brr ©etuoltplane 9tid)clieu'i 9lus>fi(i)t

auf ^lieben ^u geben. 2)er i?ölner Äuijtaat rourbe nun lüieber ber Junimclplalj

iür ivan3öfifcf)c ,
jpanifd^c unb faiferlit^e ilnegs^auien. ^in ^. lG8»i bat ber

'jieitergeneral Sot)ann öon 3öörtt) ben ^urjürften (y. , i^m ,^u geftatten
, fid) im

.^od)ftiit Süttic^ 5u einem 3^9 ^^ ^1^ innere öon (Vranfretd) ,^u ruften. 3. tt)Qt

biesj um \o lieber, at§ an\ biefe Söeife bai tuiberjpenftige
,
iran3o|enireunblid)e

Öütttd^ ^ur 23ejat)lung jcine§ ^^lntt)cilö an ben 33erpflcgungggelbern ber faijcrlid)en

Iruppen ge^tnungen unb Tür jcine äßibcrfet}lid)'Eeit gegen ben !lMfd)of unb .ßaifer

gejüditigt lourbe. (So niürbe toeit über hm ))iai)men einer biograp()ifd)en Sfi^je

be§ Äurjürften a- l^inauegel^en, wenn \d) auc^ nur in furzen Umrifjen bie i{'riegi=

brangfale erjagten tuottte, burd) ttjetdie a- big ,^um (5nbe bes 80)ät)rigen Äriegce

feine o-ürftent^ümer ^eimgejud)t fa(). xrotj aller ^Jtnftrcngungen mar er nid)t im

©tanbe, feinen tjart gei^uälten Untert^anen Sd^u^ gegen bie (Streife unb 5){aub=

jügc ber .^icffen, fV'-'a'Moff" unb ©panier ,^u bieten. (Snblic^ im 3t. 1(34:7 fd)ien

beni geoucitten iianbe ^}tut)c fommen ,5u fotten. i^m ^JJKiri mürbe ju Utm
^mifc^en (^-rantreid), Sc^roeben unb -Oeffen einerfeit§, ben .JTurfürften üon 33aiern

unb Äöln anbererfeitä ein aBaffenftifl<'tanb bi§ ,^uin J^rieben vereinbart, a- üon

^51n lie^ am 1. unb fein (ioabjutor ^J31arimilian .peinrid) am 8. '03lai feinen

^Beitritt ju biefem Iractat erUäreu. Xen ißcftimmungen biefeä 'i^ertrageS ju=

miber meigcrte fid) bie Saubgräfin üon -Reffen , bie ,"seinbfeligfeiten im Äöluer

(gebiet ein.^ufteüen. i^. entfct)lo^ fid) barum, ben 2Öaffcnftillftaub ^u fünbigen

unb erfud)te ben faifer!id)en @enera( ^anStoi), ba§ .i^ölner Öebiet üon brn l)effifd)cn

Xruppen ju fäubern. iStiibte unb 2)örier Ijatten nun mieber unter ben entfe^=

lid)ften ÄriegSbrangfalen ,^u leiben, big 1648 üon '»JJlünftcr bie frolje ^otfd)aft

beS Ariebenä ertönte, eineö i^-ricbeng, bei beim ^Jlbfc^lu^ be§ fdjredlid^en t<h-iegö=

jammerö cinftrocilen ben GJcbanfen an bie üon il)m befiegelte 6ct)mad) bcg

beutfd)en äJaterlanbeg nid^t ouftommen liefe, .tt'aum mar ber ^nM über ben

,',urüdgefel)rten ("sriebeu üerflungen
, fo mürbe 7s- burd) eine reüolutionäre i8e=

megung im ilMöt^um i^üttid^ ge^roungen, mit beroaffneter ^Jtad)t gegen bie 'jluf=

ftänbifd)en ju .^ic'^en. '-i^atb ergab fid) bie Stabt JL'üttid^ , unb Ja-, ^ielt megen

be§ glürfli^ bejmungenen 3luf)tanbc§ in .ffaifersmertf) eine Xanfmeffe (lü-iit).

^m folgenben ;3af}i-' njoUte er bie 33i3t^ümer ^}Jlünfter, 4>aberborn unb .s'-)ilbe§l)eim

befud)en. 3luf ber Oteife erfrantte er in 'iJlrngberg; nad) fur,^em iiJeiben ftarb er

bafelbft am 13. (September. Sie einbalfamirte lL'eid)e mürbe nad^ .ft'öln gebradt)t

unb am 25. im 2)Dm feierlid) beigefe^t. 33ei ^^ ftanb ba§ äußere unb fittlid)e

!i3cben mit feinen religiöfen unb fird)tidf)en ^nf(^auungen im fc^önften ßintlange.

6r mar ein a5cetifd)er, frommer, ftrengfirdC)lict)er 'JJtann, bcm e§ nic£)t genug mar,

bie üufeeren normen ju erfüllen unb ben ©c^ein ^n mal)ren : er mollte in üoEftem

'IRafee aud) fein, mag er fc^icn, unb feinen Untergebenen bnrd^ ein tugenbreic^ee

\3eben alö nad)al)men§mertf)e5 ^JJlufter üorleud^ten. 6r glaubte, bafe ben religiöfen

Crbcn üon ber il^orfet)ung bie ^^lufgabe jugemiefen fei, burcl) ©ebet, Scifpiel unb

feelforglict)e 2l)ätigfeit ben ©tauben beg 3}olfeg ju fräftigen, ha^ religiöfe :i^eben

,^u forbern unb bie allgemeine ©ittlicf)tett ju l)eben. Xarum fd)ü^te er bie alten

Crben unb begünftigte auf alle SBeife bie '^lieberlaffung anberer religiöfer ®e=

noffenfc^aften. ]^n feinem frommen ©inne erfannte er nict)t, mie meit bie meiften

Drbengperfonen üon bem Öeift ber urjprünglid^en ©tifter abgcmic^en toaren.

,^cin -Drbeu ftanb bei il^m in fo t)ot)em 3lnfel)en mie ber ber S^efuiten. 3)on

ben Sfßfuiten l)auptfäcftlid) erroartete er bie allmäl)lid)e 3urüdfül)rung ber in

feinen üerfd^iebenen 33i§t^ümern ^erftreuten ^roteftanten ju ber taf^olifd^en

Äirdbc. ^it feiner Unterftü^ung tonnten bie ^fefuiten eine lauge Oleil^e neuer
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(Kollegien im i?ölnif(i)en , 9Jlünftexifc£)en , .^ilbee^eimifdien unb ^^kberbornilcfien

grünben. &an^ bejonberä günftig toai er für bie Kölner ^efuiten geftimmt.

^um 'Jteubau \i)xe-c prächtigen ^ixä)e fteuerte er rcic£)li(^ bei. 3unt S)Qnf bafür liefen

bie ^cfuiten fein Söappen über bent Eingang ber ßird^e anbringen. 9luf ''B1attf)ia§tag

1629 bet{)eiiigte er fid^ an bem ieierlicf)en Umjug au§ ber alten Gapelle in ben

neuen ^$ra(^tbau. S)ie SeEe!§rung§öer|ud)e ber Seiuitemnif[ionen unterftü^te er

in fräjtigfter 3Bei|e burc^ potijeitid^e 3}or|d§tiiten unb im 5)lün[terii{^en burd)

gettialtfame ?lu§treibung ber ^^roteftanten (1624). 2lui bie Uebertretung bc§ %h^-

tinenjgeboteS je^te er eine @elbftraje bon 1ed)§ Solbgulben; einer glei(i)en

Öetbbu^e öerfiel berjenige , loeldjer eine proteftantijdie Äirt^c be|uct)te. Äein

nict)tfatt)olifc^er ©(f)ulmeiftcr burjte gebulbet werben; niemanb , ber nicf)t fatt)o=

lifdt) toar, bürgte jum (5d)ötfen , Sürgermeifter , 9tat^§biener u. j. w. geicä^lt

werben. S)a§ 2lbt)alten ^cimli(f)er religiöser 3ufammenfünite foroie ba§ Sefen

unfat!§oli|(f)er SBüctier öerbot er bei einer ©träfe öon je^^n @olbgulben; ber 5Xn=

geber follte tjieröon ben brüten S^eit crl^alten. S)en ^^tarrern gebot er, bie

(5ct)ulen ffe^Bifl P üifitiren unb bajür ju Jörgen, ba^ bie ©dt)ulbüd^er ni(i)t§ gegen

bie fatl)olifrf)e 9teligion unb .^irc^e entl)ielten. 91i(^t öergeblic^ l)atten bie

^efuiten alleg aufgeboten, a- gan^ für ba§ römif($e ^irc^enwefen ju geroinnen.

3lur i^r Setreiben befaßt er, ba^ ba§ fölnifdie Sri'bier unb 5Jliffale bem r5mifcl)en

3titu§ angepap toerben folle. 5luf ber S)iöcef anfl^nobe , weld^e 1627 gel^alten

würbe, lie| er befcJ)lie§en, ba^ fein ©eiftlic^er angeftettt werben bürfe, ber nidit

ben 6ib auf ba§ Sribentinum gefc^woren ^abe. 5^o(^ je^t fi(^tbare S)en!male

feines frommen ©inne§ finb bie 1627 erbaute ^irc£)e auf bem i^reujberg bei

::Bonn unb ber präd)tige, 1633 angefertigte Schrein be§ {)eil. ßngclbeitu§ im

Äölner S)om.

Srombad), Annal. eccl. et civ. metr. üb. Col. Agripp. — 3latt)5=

protololle. — Wilmius, Rerum Agripp. pars sec. — @nnen, (Vi-'anfreic^ unb

ber 'Jiieberr^ein, S5b. 1. — Theatrum Europaeum. — ©unbling, .^urfürften=

ftaaten. — Söolf, ^ur!5tnif(^e Sorrefponbenj. — ©cotti, ©ammlung.
6nnen.

^erbinnilD iL, ßrs'^erjog öon Oefterreid), 9tegent ZixoU unb ber 33or=

tanbe, geboren am 14. ^uni 1529, t ani 24. Januar 1595. 2ll§ äWeiter

©o:^n Äaifer gerbinanbS I. ^u Sinä geboren, entwirfelte fid) biefer .^abSburger

5U einem ftattlidien, förperUc^ ungemein fräftigen ÜJlanne, bem eine gut geleitete

gräie^ng aud) bleibenben ©inn für ^unft unb SBiffen, neben ber fyreube an

ber äßaffe unb bem ^agbgerät^e unb bem fd^arfen S5erftänbni6 für bie Aufgaben

einer rafd§ Wac^fenben ßebenSftellung, einjupflanäen üerftanb. ^m (Segenfa^e 3u

feinem älteren trüber, gjtaj IL, ftrenggtöubiger ^af^olü, ftanb er fd)on be«=

i)alb äum 33ater in einem befferen Ser^dltniffe al§ ber grftgeborenc. Sen grnft

be§ Krieges lernte er jum. erften Ssyiait im .Kampfe mit ben ©dimaitalbenern

(1547) fennen. S)ann übertrug i^m ber 5Öater bie bö^mifd)e ©tattl^alterfd^aft

burd) üoEe 19 Sat)re. bereits um 1547 -48 bei ©elegen'^eit b«§ 5lug§burger

gtei4§tage§ machte g. bie Sefanntfi^aft ber fd^önen ^ßatricierin ^:i3^tlippine

äöelfer, geb. 1527, Sod^ter be§ |)anbel§'^errn ^ranj Söelfer unb ber ^nna

täbter, au§ einem ©ropürger^aufe , ba§ bereite 1532 Äaifer Äaii Y. in ben

©taub rittermäfeiger melfc^aft erhoben l)atte. ^^xt 3Bot)lgeftalt unb feine Sil=

bung feffelten il)n bauernb. ^Jß^ilippine äöelfer begab fid^ bann nad^ ^Bö^men,

auf Srejuic, ju i{)rer gjluf)me Äatfiarina, (Sattin be§ 9litter§ unb ©taatSbeamten

@eorg ü. Sojan, unb fo tonnte fid) baö 8iebe§üerl)ältni^ weiter fpinnen. 1557,

na^bem e§ burd^ ^a^re bie ^robe beftanben, entfd^loB fid^ 5- 3ui: geheimen

e^e mit 5pf)ilippine. 9iae§ mu^te bem Sßater gegenüber ftrengeS @el)eimmB

bleiben. S)al)er Würben auc^ bie öier ßinber, wel^e 1558-62 $^itippine bem
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hatten gebar — bcu cijten (Sof)n auf 33rejnic, bcn jtoeitfn iinb bic ^«^tDiUingc

Dom ^. 1562 ju '^üvglili — atS „ginbtinge gelegt" iinb nur in öevtviuiUc^en Ur=

funben qI§ ©pvö^tingc be§ (5£)cpaare§ beglaubigt. 2)aä S)rücfenbe bicieä gf=

Reimen @^e= unb ^^amitieatebenS bem ©diUjiegeröater gegenüber l^atte fci^on l.")61

"^^iUppine ^u einem entfi^eibenben (Sd)ritte bermod^t. (Sie enthüllte fufeyällig

unter bitten unb Sfiränen bem .Saifer ^fi-'^inanb I. ben ganzen (Sac^öetfialt

unb ber öieben§n)ürbigfeit be§ flet)enben SöeibeS, bcr Unabänberlic^feit ber X'^at=

fachen unb ber üäterlictien 'Jteigung l^ielt ber fd^mere Serbrufe be§ iKegenten

nid)t tauge ©taub , obf(f)on ber ©ol^n bcn bäterlid^en ^(an einer |ran,5öii|(^en

unb übert)aupt einer ftanbesmüfeigeu .speiratl) nun für immer gcfreu,^t t)atte. 2;ic

ganje ?tngetegcnt)eit mar ben *;. September bat)in gcorbnet morben, bafe bie @t)c

auc^ ttjeitert)in bor ber 3BeIt geheim bleiben, bie Äinbcr nid)t tI)roniäf)ig fein,

ben 2itel .,d'Austria*^' unb nur bie äüappen ber ermoxbenen '|U'ibatbeiit3ungen

fül^ren foüten. f^crner mürbe bie ''Hpanagirung^irage georbnet. 2)a§ oificirlle

(Se^eimnife ber (5f)e mürbe in Der Itjat erft 1576, 12 S^a^re nad) bem
2obe Äaifer ^erbinanb§ I., burd) ein päp[t(ic^e§ 58rebe beseitigt, ba§ ben (ärj=

^erpg be§ (Sibe§ ber ®et)eiml)altung entbaub.

(5§ mürbe oben ber bö^mifc^en Statt^a(terjcf)ait Gr,^()cr,5og P5erbinanb^ ge=

bac^t
;

fie fiel (1547

—

{]6) in eine bemegte ^^eit, at§ eS fic^ bejonbers um bie

leibige ©taubenütrage im l'anbe l)anbette unb feiner Gattin bot fid) @elegenl)eit,

mit frauent)after ^Jlilbe auf ben ^r^ljer^og ©tatf^alter ,^u ©unften ber gefangen

get)altenen .spaupter ber „^^rüber", inSbefonbere 9lugufta'ä, ein^umirten. ?lu(^

am XiirEenfriege betl)eiligtc fid) (V. ^mei '^Jlal (1556 unb 66). 9ll§ if)m ba^

bäterlid)c leftament bie Cfrbtl)cilung Xirol unb bie 35ortanbe ,^umie^, fd^enfte

er fetner (Battin ba-^ fd)öne Sd)tofe lHmbra§ bei ^in^^brud at§ ftiinbigen 2Bot)n=

fi^ unb balb nac^ bem perfönlic^en 9tegierung§antritte orl)ob er fic unb it)re Jva=

milie ju fyreicn b. ^^innenburg.

2)ie !Äegierung ,"verbinanbö in Xirol unb in ben 'i^orlanben (^'igt bcbeutfamc

5Jlomente. ^^unäc^ft bieten bie Sanbtage ba§ '^ilb lebhafter Erörterungen bcr

5inan,vrage , ba ber foftfpirlige .Oofl)att, bie .öötje ber .ßammerfd)ulben, bie !:Be=

bürfniffc be§ gemeinöfterreid)ifd)en XürtenfriegeS unb bie ^Jlnforberungen ber 'L'anbe5=

bcrmaltung madifcnbe Opfer be§ ftänbifc^en ©erfcl§ ert)eifd)ten. Xro^ beö 1573

errungenen 3clbftbefteuerung'jred)te§ mufete bod) bie 53anbfc^aft bie (^oi^'i^^^'unöfn

be§ dürften im roefentlic^en bemiüigcn. 9leufeert fid) bariu eine bebeutfame

gcftigung lanbe^fürftlic^cr Semalt
, fo gemaljren mir fie aud) in bcr Stellung

be§ ©r^ljerjogö ^u ben 33i§t^ümern Irient unb 93riren feftget)alten , mie ent=

f(Rieben aud) ber C^arbinalbifc^of bon Xrient, 'üubmig b ^JJiabru.v^o , im '^unbe

mit ber ßurie bagegcn an,yifämpfen bfrfud)te unb mie ungeberbig fic^ aud) 6ar=

binalbifd^of 'Jlnbrea b"iHuftria, ber eigene, erftgeborene So^n ^erbinanbä , al§

3n^aber ht^ ^Biit^umg 33rijen in bem be^üglid^en ©treite antiefe.

ßbenfo liefe fic^ g. al§ is^anbeSfürft ba§ äöerf ber fatt)olifd)en yteftauration

angelegen fein. 2)ürfen mir babei aud) ben (Sinflufe ber ßurie, ber 3fnn§^

brurfer ^efuiten, be§ Jpod)clfru§, bie 9tatt)fd)läge feines $öertrauten, oot)anne§

iRaS, 2öeil)bif(^of§ bon 33riren (f 1590), nid}t unterfcl)ä^en, — unb ift aud) bie

religiöfe Uebcrjeuguug be§ proteftantenfeiubtii^en @r3t)erjog§ in allem unb jebem

mafegcbenb gemorben, — fo ift bod^ ebcnfo fid)er, bafe er bie 5lrbeit ber (^egen=

reformation in einem noc^ unter ^erbinanb I. ftarf afat^olifcl)en Sanbe al§ 3lu§=

flufe ber 9{egentenmadl)t anfat), a(§ auSfc^liefelic^e 58efugnife ber oberften ©taati=

gemalt, unb bafe er aud) in feinem 9}er^ältnife jur l)errfc^enben ^ird)c bie Siedete

be§ 8anbc§fürften in geiftlic^en ©ad^en, ta'i placetum in ecclcsiasticis, l)odt)]^ielt

unb teine§meg§ ben ©d^lcppträger be§ 6leru§ al)q,ah.

liefen ©tanbpunft, man bürfe nid£)t§ ber ^^anbce^o'^eit bergeben, f)ielt er
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auc^ in bcn 9latI)jd^Iägen feft, tuetd^e ei; 1580—90 feinem Jüngern Srubev, (ärä=

fiev^og Äatt öon ^nneröfterreid) , au§ 2lnla§ ber gegcnreiormatovifcfien @nt=

i(i)Ue§ungen be§ (benannten, 3U eül^eilen pfitQ,k unb jie befeetten i^n au($, al§

er nac£) ^arl§ Jobe (1590) 3um ^J^itüormünber be§ minberiäl)rigen Srftgebornen,

f5erbinanb§ IL, befteüt tt)urbe. ©eine erfte, um 2 Sat)re ältere ©attin, bie geliebte

Sßelferin, beren 3lnbenfen in lirol no(i) fortlebt, öerlor er burdf) ben 2ob bereits

im S. 1580. @r entfi^lo^ firf) nun (am U. gjtai 1582) ^u einer feiten,

ftanbcSmäBigen gf)e mit ©leonore, Soctiter be§ ßersogg SCßilt)elm öon 931antua;

aber biefe @t)e gab nur brei 25(i)tern ba§ ;^eben unb bie öoffnung auf einen

8anbe§erben blieb öereitelt.

3)iee unb bie toactifenbe ,ßränfli(i)feit üerbüfterte ben tebengfrof)en ©inn be§

ßr5'^er3og§ in ben legten Satiren unb liefe mancEien ^ug ber Sßillfür unb ^ärtc

fd)ärfer ^eröortreten. g. machte Sirol fat^oaf(^ , er forgtc für ftrenge ^c^ti=

pflege, für bie ©i(^er"f)eit be§ 8anbe§, bie nid)t fetten, namentlii^ im ©üben,

burc^ Sanbitenf(paaren , hmä) ©trolct)banben („^tausföpfe") unb 3igeuner=

t)orben geftort würbe; er liefe e§ an fittenpoüäeilid^en 9JtaferegeIn nic^t fe:^Ien,

aber Don einer magren Slüttje be§ 8anbe§ fann nicf)t (ei(^t gefpro^en merben;

benn it)r Sebenenerü, ber allgemeine 2öof)lftanb ,
tt)ar fc^toac^. 55or allem jeigt

fic^ ba§ ^Bergtoefen, öer .«panbelSgetoinn in ftarfer 5lbnat)me ; bie tanbegfürfttid^en

©inna^men berfen bie Fluglagen nii^t.

S)er ipofftaat toar unb blieb foftfpietig genug, obf(^on etroaS minber al§ in

ben Sagen ^erbinanbS L; ba§ fbanifd)e äöefen bilbete ben (Srunbton. S)en

grofeten 5IuTroanb na'^m ba§ Sieblingsfd^lofe be§ (ärä^eraogeS ?tmbra§ ober 9lmra§

in 5lnfpTU(^. Apier toar allee aufgeboten, um im @efct)ma(ie ber bamaligen 3eit

einen ^errliiiien "©ommerfi^ ä" fc^affen. 2)ie ^unft= unb 2öaffenfammlungen ba=

fetbft get)ören ^u ben bcbeutenbften atter .Reiten unb bieten nocf) ^eut^utage, atS

„3lmbrafer ©ammtung" na^ Söien überfiebelt, bem Kenner ^o^en Öenufe burc^

ikeic^tt)um unb S5ielfeitigfeit, inSbefonbere bie 3öaffen=, @emälbe= unb @emmen=

©ammlung. 3le^n(i(i) tt)ie fein Urgrofeöater, ma^ 1., mar ber eratierjog ein

greunb mittelatterlicf)er ^etbenbid^tung ; fo betuatirt benn aud) bie 5tmbrafer

©ammtung bejüglic^e öanbfd)riften foftbarer 5lrt. %üä) fanben ßJete'^rte an

feinem ^ofe gaftlid)e ^»(ufnal^me unb »ertoenbung, fo ber 9lieber(änber @erarb

»an 9loo, ber at§ 3tat^ unb ^^ibliot^efar be§ gr^^erjogS im Sluftrag bie

Annales Austriae (-- 1519) fcf)rieb , ber tü(i)tige ©ecretär unb 3lrc£)iöar ^acob

©cfiren! öon ^'io^ing, ber 8anbe§^iftoriograpt) $utfd^ unb mef)rere 3lnbere. Slbet

unb gollin, bie berüf)mten 5[}laftifer, öoüenbeten ba§ munbertiolle ©rabmat

gjtajimilian§ 1. in ber ^nnebrucfer ©c^lofefirc^e , ein Söerf, ba§ fd)on üor Xf
cennien begonnen marb.

Äörperlic^ fräftig unb rührig, ein öortrefftit^er 3teiter unb unermüblid^er

SBaibmann, ber teiber nict)t feiten, mie fein Urgrofeöater, ju f(i)ranfenlo§ biefem

Senuffe fröt)nte, liebte g. au^ bie ^xaä)t ber ^offefte. 2ie beiben au§ ben

^a^ren 1580 unb 82 ää^lten ju ben foftfpieligften, bie lirol je gefe^en. 5-

ftarb ben 24. Januar 1595, nad)bem er tt)ieberf)olt burrf) Seftamente unb (£obi=

ciEe für bie Crbnung be§ legten 2öillen§ geforgt liatte. Sie beiben ©öl)ne erfter

g^e _ ^nbrea§ unb ^arl — waren bereite äu bebeutenben Sebenäfteüungen

gelangt, — ber erftere S5if(i)of öon Sriren, 5lbminiftrator ber fürftlic^en ©tifter

gjlurbad^ unb 2über§ , überbieS ©tatt'^atter 35orberöfterreic^§ ,
— ber anbcre

Ärieg§mann unter gfarnefe, enblid) (1594) oberfter gelbmarfdialt be§ ,^aifer§ in

Ungarn geworben, ^it g. ftarb bie tirDlifc^=t)orberöfterreic^ifci|e ßinie au§ unb

bie ßänber fielen nun al§ ©efammterbe an bie t)ab§burgif^en ©eitenöertoanbten.

qSuc^^ol^, ®efd^. gerbinanbS I., 8. 33b. ; SÖiener ^a^rb. b. Sitt., 80. Sb.

^In^eigebl. ^orma^r'l %xä). I. II. SÖeifeegger, .^ift. (Sem. ober biogr. ©d^ilb.
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aüer .^erii(i)er u. ^4^i-in,^en bcs bd^l. @. |)al6§buvg6 ... 4. Sb. Siiiuad)er,

23eitr. 3. ©cfd). b. SHxdje 8äbeii=^^nren, 7. u. S. 58b. :-\o\in, &\:]ä). b. Stabt

SfnnSbvucf I. '}[. SBoli, l'uca§ ©eijfofler u. feine ©etbftbiogr. ^4Jt). 3. gjtid^.

äßeljer, ^Jtad^v. über ^4Jt)iL aöeljev, lUürnb. 1864. ^iU-imiiJer, 2)ie !. f. ^lm=

brajer ©ammlung, 1819. egger, ©ejd^. Xirolg, 2. Söb. 1876.

^ i" n e 6.

^•Crbiuonb J., A^aijev öon eftei-ieid^, geboren in 2ßien am 19. ^pril

1793, war ber öttefte <Bol)n beö ^nijere Ts^an^ H. unb bejjen ^lüeiter ®emat)tin

^JJiaria '2:i)erciia , 3;üd)tcr bes .ß'önig« gerbinonb IV. üon 'JieQpel. ©eine 6r=

jie^ung würbe ber l'eitung bee 23arou (5'arnea=©teffaneü unterftellt. 3)en erftcn

Unterrid)t evf)ielt er uon ^Jt. (iremeä, enbicr, ©d)opp, <B\)an, Unterberger u. 9t

5. toar in jeincr ßinbt)eit fdjon öon jcl^v fd)wäd)lid)cr ©efunb^eit, foll aber leben=

bige unb ti)ätige ©inbilbungöfraft, id)ncll fafjenben 'J.^eijtanb unb uamenKid^

eine überaus glücfUd^e &ahc be§ @ebä(^tniffeö ge.Kigt t)aben. ^ine größere

iHcije, lüelc^e er lsl5 nad) '-^arie, burd) bag fübtid)e ^ranfreid) , bie ©djttiei.^

unb S)eutjd)lanb untcrnaf)ni
,

ftärfte einigermaßen feine Wefunb(}cit unb blieb

aud) auf feine geiftige iMtbung nid)t of)nc Ginflufe. i^ei üerfd)iebenen '^Inläffeu

bett)ätigte er jene ebeln meufd)enfreunblid)en ©efinnungcn , bie i^m bie .'per.ieu

3mer gewannen. 9U§ im ^. 1830 bie ber 5Donau aunad)ft (iegenben lljeile

öon 2Bien iiberfd)wemmt waren, burd)fu^r er nid)t o()ne ©efal^r im teid)ten

^at)n bie empörten Alutt)en, nad^ Ärätten bcn 53ebrängten jelbft 2ro[t unb .piilfe

fpenbenb unb burd) feine perfonlid^e (Gegenwart ]n PerboppeÜen angeftrengteften

'HettungSarbeitcn aneiicrnb. i^on ben öieten ^^ügen unbegren^er @ntmüt()igfeit,

bie nod) im :iÜolfe Don ^JJhmb ju ^JJiuubc gel)en, fei nur einer angeführt, ber

un§ befonberö be,jeid)nenb erfd)eint. diu '•^Jenfionift, ber burd) eigenen i^eic^tfinn

in fetb)töerfd)ulbete bebrängte :^age geratt)en war unb fd)on wiebevfjolt Unter=

ftüljung ttom faifer(id)en .^^ofe erl)atten t)atte, fc^oB, a(§ er enblit^ auf einen

feiner Bettelbriefe abfd)lägig befc^ieben worben war, am 9. '^luguft 1832 auf

5. unb berlelUe it)n leicht, .^n Aolge beffen öerfiel iS-.
— bamab nod) ,r?ronprin^ —

in eine lange .ftranft)eit, bie il)n bem Jobe na'^e brad)te. 5)od) ließ er nic^t

nad) für ben 3:i)äter ju bitten, bie bie über il)n öerl)äugte lobeöftrafc in mc!^r=

jdtirige g^e[tungöt)aft umgewanbelt worben \vax. 5. bewilligte überbieö ber 5^=

milie be§ Sßerbrec^erß 'l^enfionen unb forgte für bie Cfr,yet)ung feines ©ol)ne§. —
"Blit befonbercr 3.>ortiebe betrieb er ted)nologifd)e unb botanifd)e Stubien, ermunterte

unb unterftüt^te .Uünfte, ^int'uftvie unb öiewerbe. 3)ie faifcrl. fijnigl. i.'anbwirtlj=

fc^aft§gefeU.fd)aft entfaltete unter feinem ^^Jrotectorate fegen5rcid)e Söirffamfeit. '^Ilm

28. September 1S30 ju "^-sreßburg — ai^ a-. V. — jum Äönig öon Ungarn

gefrönt, wibmete er bas öon ben ©tänbcn be§ .i^önigreid)g il)m bargebrad)te

übtid)e Ärönung§gefd)enf — öOOOO 3)ucaten — tl)eilö ^ur Unterftü^ung ber

bamal§ öon ^JJ^ißernte t)art betroffenen (Sinwo^ner Ungarn^, tl)eil§ <^ur ^erme^=

ruug be§ ?sonb§ ber ungartfd)en 9lfabemie. aBefentlid)en l'lntl^eil an ben 9tc=

gierungögefd)üften naf)m er aud) mä) ber .Q'rönung nic^t. Sier (Brunb baüou

lag aber wol nic^t — wie l)ie unb ba behauptet würbe — in einem 5)langel

üäterlid)en 3Bot)lwoUen§ ober gar in (5iferfud£)t feinet ^atex^ gegen if)n, fonbern

einzig in be§ J^ronprinäen X^ränflic^feit. S)ie epileptifd)cn XHnfäCle, öon benen

g. — gerabe in jenen 3(at)ren am "^öufigften — tjeimgefuc^t warb, wirtten

ftörenb unb t)emmenb auf feine SBittenSfraft unb fein 5tuffaffung§oermögen. „dr

lebte [tili unb eingebogen feinen unfd)ulbigen ^affionen, feinem ©ammeteifer,

freute fid^ an ißlumen, 3Bappenbüd)ern unb ber reid)en doüection öon 2fnbuftrie=

probucten , Weld)e Äee« für if)n jufammengefteEt i)atte." — 5lm 12. f^rebruar

1831 feierte er burd) ^rocuration ju Surin, am 27. ^^ebruar in ^erfon ju

aSien feine 35ermät)tung mit ^rinaeffin 5Raria 9tnna (Caroline ^ia (geboren am
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19. ^tptembn 1803), ber 3. %oä)Ux be§ ^önig§ 35tctoi- gmanuel öon ©at=
binien. — (5r 1)atit nal^eju fein 42. SeBcnäja'^r üottenbet, al§ er burc^ beii

Zoh jeineg a>ater§ — am 2. Wäx^ 1835 — ^dfev bon OefterreidE) tüuvbe.

@tne feiner erften 9tegierun9§t)anblungen toar bie 3ltnneftie üom 4. Wäx^ 1835.

?lm 14. 2fum beffelben :Saf)re§ em^^fing er bie feierlidie Srbf)ulbigung be§ @rs=

^erjogtliumS Cefterreicf) unter ber 6nn§. SSei Gelegenheit ber @ntt)üttung be§

©iege§ben!mal§ bei J?utm ^atte g. eine ^ufammenfunjt mit bem Äaifer 91icolauö

bon 9iu^Ianb unb bem .Könige griebric^ SBit^etm bon ^^Jreu^en in Septi^ am
19. ©eptemfier 1835. ©ie fottte nadt) au^en ^in Bezeugen, bo^ in ben freunb=

f(^aftli(^en Se^ie^ungen ber brei ^errft^er bon Defterreidt) , ^^^-eu^en unb 9tu^=

ianb burcf) ben Job be§ ^aifer§ i^xan^ feine Slenberung eingetreten fei. @§
tt)urbe burd^ fie ber Grunb gelegt ju bem mächtigen ©influ^ , ben j?aifer Üiico=

laug in ber ö^olge am äötener ^o\t übte. — ^m näc£)ften ^dijxt fanb in ^Jrag

bie Krönung ^-erbinanbS jum Könige bon 33öl)men — al§ Js'- ^- — am 7.

©eptember 1836 ftatt. ^mei Sal)re fpäter — am 6. Septemöer 1838 tourbe

in 5Jtailanb fein ^aupt mit ber eifernen ^rone gefd^müdt. Sei biefem 3lnlaffe

be'^ntc er bie Slmneftie auct) auf bie ©migrirten au§, benen unter gemiffen S5e=

bingungen ftrajfreie 3tüc£fe'§r geftattet mürbe. Sßegen ber fteten Äränfüd^feit

5erbinanb§, um i^m bie ßaft ber )3erfönlic^en 3lnftrengung, tt)eld£)e bie 9tegie=

rungSmeife be§ J?aifer§ ^^ranj bem .'perrfc^er auferlegte, ^u erleichtern, mürbe bie

oBerfte politifdfie Seitung einem ^af^Scoltegium übertragen, meld^e§ „bie ©taat§=

conferen^" '^ie| unb au§ jtoei grj'^er^ogen, Submig (bem Dlieime ^erbinanb§)

unb ^xan^ Äarl (33riiber gerbinanb§) , bem ©taatSfan^ler (\-ürft 5)tetterni(^

(beffen @in[lu^ ber bor^errfcl)enbe unb ma^gebenbe in ber ßonferenj mar) unb

bem 6tüat§= unb Sonferenaminifter Öraf ßolomrat=S?tel6ftein§ft) beftanb. S)iefe

^llcuerung bradite bielfac^ Sangfamfeit unb ©i^roerfättigfeit in ben (Sang ber

(btaat§gef(^äfte. 5ln bem abfolutiftifdfien 9legierung§ft)ftemc feine§ 35ater§ mürbe

unentmegt feftge'^alten. @rft ba§ le^te —_ unb äugleic^ bemegtefte — ^a^x ber

giegierung (VerbinanbS stoang babon ab^utoeid^en. Sefannt finb bie ©reigniffe,

meli^e bie SSiener ^är^tage mit fid) führten. 2lm 11. 2lpril fd^lo^ fV. in

^]prePurg ben ungarifc^en 9teicf)§tag. 2)ie Slnrebe, bie er bei biefer Gelegenheit

in magt)arifc^er ©prad^e l)ielt, tourbe bon ben berfammelten ©täuben be§ j?önig=

reid£)e§ mit begeiftertem ^ubel aufgenommen. 9Im felben 5lage nod^ feprte er

narf) 2Bien ^uxM, mo am 25. Ipril bie (Brunb^üge einer Sonftitution für bie

öfterreidt)ifd)e ^onardf)ie funbgemad^t mutben. 'Dtadl) ber ©turmpetition fiot) f^.

jum erften ^Jlate au§ Sßien. ^n ben getoö§nli(^en äöagen fu^r er am 17. ^ai
mit feiner Gema'^tin, feinem ©ruber (ßralieraog S-ranj ^axl) unb beffen g-amilie

au§ äöien, al§ ob er nut eine ©pa^ierfafjrt nadt) ©df)bnbrunn unternehmen

tooltte. @§ tourbe aber ol)ne 3lufent^alt big ^:purfer§borf, bon ba mit ber ^oft

toeiter gefal)ren. ©pät ''Jia<i}i<c tarn bie !aiferlidl)e ^-amilie am 18. ^Oflai nad)

©aljburg; nocl) in berfelben yiaii)t tourbe toieber aufgebrod)en ; am 19. 50^ai

5lbenb§ tourbe ba§ ^teife^iel — ^nngbrurf — erreid^t. ©o gel)eim toar bie

5tudt)t in§ äöerf gefe^ toorben, ba^ felbft bie ^inifter unb ber g)offtaat erft

babon erfu'^ren, al§ fie fd^on botlenbete X^atfadlie getoorben toar. Deputationen

ber SBiener beftürmten ben .^aifer toieber ^urüd 3U tef)ren. 2lnfang§ toollte er

nur feinen Sßruber, ben grä^er^og ^^ran^ ^arl, fenben. @iner Deputation be§

9fieidt)§tage§ berfprad^ er cnblic^ bie ^MU1)x, bie er aud^ über Sinj antrat.

%m 12. Sluguft jog fy. toieber in äöien ein. ^Jlaä) ber ©rmorbung ßatour'S ber»

Ue^ S. 3um ätoeiten ^ale SBien — 7. Cctober — , überfi^ritt in 33egleitung

einer anfel)nlici|en Sruppenmad^t bei ^rem§ bie Donau unb begab fidt) nac^ Dt=

mü^. Dort legte er am 2. Dec. 1848 bie ^aiferfrone nieber, toel(^e, ba fein

S3tuber ßrä^er^og S'vanS ^ai;t auf ba§ 9ta(^folgerecf)t beräid^tete , auf beffen
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dücfteii Sol)n, ben bamolS ISjä^vigcn C^v5l^ev,^og Avanj 3ofepf), überging. 9Bc=

nige ©tunben nur öertueilte Ts- uod) in Dlmütj, bann ging ev nad^ ^4^vag, wo
er jeinen bteibenbcn 'J[ufcnt()alt naf)m. S)en (Sommer pflegte er aüjä^rtid) auf

einer feiner -öerrfc^aiten in ®üt)men zuzubringen. 9Jh'f)r al§ 26 2fa£)re oerlebte

er nod^ in 9iut)e, unbefümmert um ade poiitifci)en .!pänbc( unb ^^ertt)icfhingfn

in ber SöeÜ, mit reicfjen .'pänben 2Sol)ttt)aten fpenbenb in 23etf)ätigung ber „un=

begrenzten @utmütt)igfeit, bes uneric^üpi(id)cn äÖo^ltt)oIlen§ , beö milben
, ftet^

f)ütTebereiten 6inneö", bie it)m öon :iebermann nad)gerüf)mt nnirben , unb in

üoüftem ^JJtaBe ben '-i^einamen bcs „©ütigen" rec^tfertigenb, ben it)m bas i^otf

fd^on in feinen erften ^Hegierungöjatjren ^ufprad). ^Hm 27. jyebruor 1856 feierte

er nad) Jöiä^riger finberiofer @f)e feine filberne .!pod),}eit in ^rag. S)ort ftarb

er am 29. ^un"i 1875.

Jluj^er ber in SBur^bad^, 33iogr. 'Üex- , VI. ©, l!»9— 200, angegebenen

biogr. £'itteratur tniire nod) ]\i ern)ä()nen: Deftetr. ^Jiational = @nci)flobäbie,

i)eraulgeg. üon (Bräffcr u. Ivyfann , ©upplement ©. 434— 436. @ef(^id)te

Oeftcrreid)5 feit bem äÖiener ^ncben ISun, uon ^Jtnton (Springer, in zwei

Xi)(iUn, ^'fipaig 1863. :3of. IJlter. A-reit). ö. Jpelfert, @efd)id)te Defterreid)S

öom ^Jluägange be§ SCßiener Octoberaufftanbeg 1848, 58b. 1—3, 'ifürag 1869—72.
(5I)arleg 'Jioot, NOcroloyue de S. ]\I. rKmi)ereur F. le D(^l)i)nnaire, 1875.

m. Sc^mibt, ,Seitgenöffifd)e ®efd)id^ten , ^^b. I., ^^erlin 1851t.

A- e t g c l.

A-crbinailD Ü. AÜrftciibcrfl, ^ürftbifd)oi öon '4>aberborn unb ''JJlünfter,

geboren zu IMlftein ben 21. Cctbr. l»)2«i, t ben 26. ^^uni 1683, entfpro^ ber

6t)e 5riebrid)ö d. ^ürftenberg unb ber '^Inna "OJtaria ö. .$?evpen unb z^ar in ber

9teit)c öon öielen ifinbern ale baö elfte, il^on .ßinbe^beinen an forglid^ erlogen,

auffatlenb begabt unb bem gci)tlid)cn ©taube beftimmt, tneilte er zu feiner 5luö=

bilbung 6 ^atjxi bei ben ^efuiten in Siegen, loo er bereite (yefd)mad an ber

2)id)ttunft unb, tion V. oot)ann 3klbe angeleitet, an oatcrtänbifc^cr Wefd)id}te

fanb. Seit 1644 tjörte er an ber 3fffuiten=\lifabemie zu ^^Paberborn pt)iIofopt)if^e

Sßortefungen unb zwar mit fold)em ©rfolge, ba^ er üon allen Sd)ülern zuerft

als 33accalaureuS aufgerufen tt)urbe. %i^ ^aberborn 1646 in 2öranger§ @e=

tt)olt fiel, begab fid) Jy. mit feinen '-örübern nad) ^JJlünfter, um feine Stubien

fortzufe^eu. Xoc^ neue ije[)rer unb neue Sljftemc unb bozu ber loh ber ßltern

ücrleibcten if)m biefelben; ba^er er fid) üorerft an ber ^anb bes ;:lled)t§funbigen

^ot)ann ö. -öarbt zu ^öilftein, barauf zu ^öln auf bie ^urieprubenz öerlegte.

.ipier trat er einer l)ot)en , einftu§reid)en ^^>crfönlid)fcit nä{)er. fyabio (>l)igi, ber

Scgat be§ i^apfteg unb 3)ertreter beim weftfälifi^eu <yriebenScongre|, warb öon

5erbinanb§ ÖJele^rfamfeit unb 2Befen§anmut^ gleid) fet)r eingenommen, unb beibe

traten in einen lebl^afteren, ben 3Biffenf(^aften unb .Uünften gcroibmcten 9)erEel)r.

v)ll§ (£t)igi bann (Sarbinal geroorbcn , lub er ben jungen ^reunb nac^ ^1{om ein

unb biefer folgte i^m 1652 unb na(^bem er 16.")5 alä ^lleranber VII. ben päpft=

lid)en Stul)l beftiegen, ernannte er ^. zum ©eljeim-iHmmerer
,
zeid)nete il)n öor

ben :j;talienern al§ 'i)Jlufter eines abelic^en .jünglingg au§ unb beef)rte it)n mit

'iluftrügen. ^y. rechtfertigte biefe ©unft in fold^cm SfRa'^e, bafe er öon ben be=

rül)mten S)i(^tern unb Ü)elef)rteu Otom§ zum '')Jlitgliebe
,

fobann zum ^^^^räfecten

ber '^fabemie ber öumaniften einftimraig ern)ät)lt rourbe — eine 5lu§zeid)nung,

bie nod) feinem 5i-"e'uben, gefd}tt)eige einem Seutf^en, zu Xi^eii geworben war.

2öie er feine (^enoffen für ^öl)ere§ geiftigeS 'L'eben zu entflammen »uBte, fo

nät)rte er in i|rem Umgange zwei .'pauptabern feinet Strebend, bie poetifd)e unb
bie Ijiftorifd^e. 'DHt ben @elet)rten, njorunter aud) fein l'anbimann Slordf mar,

unternimmt er poetifc^e äöeltfämpfe, antiquarifc^e Unterfuc^ungen bi« nad) 'Jleapel

tjin. S)abei belebt fid) fein :3ugfubtrieb
,

gcri(^tet auf bie S^ergangenf^eit feiner
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fdc^fifd^en ipeimatlE) unb namentüd) be§ ^^aberbovnei- Öanbe§. @r berfolgt fie

oon ben Ur^ieiten, ttio fie im S)ämmei-lid)te ber c(affif(i)en ®efc£)i(^tf{^reil6er einige

(Seftalt annimmt, burd) bic Tränfijd^en unb iä(i)fijci)en GueHen l^inbui-cf), burcf)=

ftöt)crt einfd^Iägigc ipanb|(f)viTten unb Urfunben, copirt Svau(i)bai-e§ unb Sßert^=

üollee unb beftimmt fä^iße ^öpfe ber ^eimat^, bort ein ®lei(^e§ p tf)un. ©0=
bei !am i^m bie greunbfcfiQft bes öaticanijdien 35iBIiot^efar§ ^olftein unb nic^t

minber bie @unft tt)ie ber ^iftorijc^e ©inn be§ ^apfte§ , ber jelbft an tDett{)ifto=

riic£)en SBaublungen jo unmittelbar 2^eil genommen unb aEe möglid)en 3lcten=

ftücfe über ben »eftiäüfi^en ^-rieben gebammelt f)at, p ©tatten- g-. tonnte aus

ber 9}aticana 33riefe unb 5lctenftücte
,
§anbf(i)rijten unb Urfunben benu|en, bie

fo Uidjt öor i§m unb nad^ i^m .deinem ttieber ju ©ebote [tauben. @enug,

feine ^geftrebungen , bie fd)öntDiffenfd;aitlid)en mie bie ^iftorifcfien, rauben fi^

im Umgange mit ben ©ele^rten, mit ben '^ü(i)ern unb @efc^i(i)t§quellen, mie fie

bie eroige ©tabt bot, roie neu befruditet, unb fie follten in ber ^eimatt) erft

recfit blühen unb reifen. S)abei fte^t er bem abminiftratiüen Seben nid^t fern;

aU päpfttic^er ©efanbter gel^t er nacf) 2Bien unb anberen Drten unb 1660
überbringt er bem sBifc^of '^xan^ 2SiIt)e(m ü. Söartenberg öon DsnabrüdE ben

G^arbinalg^ut unb erroirbt bei biefer @elegenl)eit bie @etoogenl)eit be§ münfte=

rif(f)en gürftbifc^ofe Vernarb ö. @alen.

Ungefät)r ein ^a^r fpäter fe^rte er al§ Sifd)of für immer öon 9tom in

feine .öeimat^ jurücf. @r ^atte mit 8 i^Q^ten bie nieberen 2Bei!^en unb ein

Ganonicat in .g)itbe5f)eim , am 20. Oct. 1644 üom ^aifer ein folc^eS in 5paber=

born, 16.50 bafetbft f(f)on üom 2öeipifct)ofe gricf bie ©ubbiaconat§=, ju 9tom bie

^riefterroei'^e ert)alten. ^]lun, als ber {yürftbifd^of öon -^aberborn, Xf). 2(. öon ber

Otecf, ftarb, rourbe er, bem 5)omcapiteI burii) feine 5Ä"f)ig!eiten unb 2}erbinbungen

too^lbefannt, am 21. 5lpril 1661 ju beffen Dcadjfolger erroä^lt unb burcf) ben

S)om^errn Slbotf ö. Sippe in 9iom baöon bena(i)ri(i)tigt. S)er --i^apft empfal^l

i§n ^od^erfreut bem Äaifer unb roei^ in einem ©cf)reiben an ba§ ßapitel nur

Sugenben öon il^m ju offenbaren, ber ßarbinal Ütofpigliofi, fpäter ^apft 6Ie=

men§ IX., confecrirte i^n. 9}tit ©d^merjen fa§en i^n bie greunbe, mit i^ränen

in ben 5lugen ber ^apft öon 9tom fifieiben. 3tm 29. 5luguft erhielt er bie

faiferlicf)e ©eftätigung, am 2. Ddober betritt er fein Sanb; auBeroi:bentlt(^e

geierlii^teiten öertjerrlii^en feinen ßinpg.

5- -regierte über ^^^aberborn 22 3af)re unb bie legten 5 ^a^re äugleid) über

gjtünfter; benn für biefe§ .!po{f)ftift roar er fci)on 1667 nad£) einer smifd^en il^m

unb bem Äurfürften Don Äöln ftrcitigen Sßa^t öom ^apfte jum goabjutor er=

nannt unb öom Äaifer beftätigt, aber, folange SSernarb ö. (Säten (t 1678) lebte,

bort aEen ®ef(^äften fern geblieben.

g. mar ein ^Regent be§ ^yricbenS, root militdrifc^en 3]ortt)ei(en jugeroaubt,

aber triegerifc^en 5tctionen abgeneigt. Sa'^er begünftigte er t)öc^ften§ aueroärtige

.kämpfe gegen ^]cict)tfat^oüfen : fo unterftü^te er bie ^nfel ßanbia mit einer be=

beutenben ©elbfumme, Defterreitf) bur(i) ausertefene 2;ruppen gegen bie a^ürfen,

unb fo bot er 1671 ^öln ^:paberborn§ unb ^ünfter§ püüe an, faüS ber Äur=

fürft bie bamalg günftige (Gelegenheit roafirne^^me, ^ilbeS'^eim, „bie l)äretifd^e

©tabt, ;;um ^yrommen ber fatf)oiifc£|en ©ac£)e p erobern", ^m ^roeiten franjö^

fifc^en a^aubhiege nat)m ^^aberbora roeniger Partei für bie .ffaiferlic£)en, litt ba=

^er auc£) 1679 fo unter bereu (Einquartierung, ba^ i^. gegen (Eonring be§ beutfct)en

^eid^eg Se^-'vüttung beftagte unb bie Äaifertic£)en al§ ^arpijien branbmartte. S)er

General ©porcE, ber fein 35atertanb getoife möglid^ft fijonte, erlangte am 1. ^uli

1674 teegcn ber bem ©tifte geleifteten S)ienfte öon fy. für feinen gttern'f)of im

S)e(brücEifct)en immerroä^renbe ^Befreiung öon Saften unb S)ienften unb ebenfo

für beffen Sn'^aber, feinen 3?ruber ^^^itipp unb beffen ßrben grei^eit öon allem
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perfönU(i)en (äigeut^um. ^^aberborn BegiüBtc bie nac^iücfenben granjojen aU
ißeireier, ba§ "i'nnb ftanb ja öon ^Ilterö f)er burcf) biMi .OauptfjeiHgen 'L'ifioriuS

mit 2e lllan§ in gciftiget iüevbnibevung unb ^y. beot)Qd)tctc !:)lücf)id)ten bev Gti=

fjuette gegen l'ubroig XIV. ''itllein fein ßob foKte fid) balb in ^^iammei- tter=

roanbeln, a(ö bie ^Tcmbtinge ."pöfter Oeilie^cn, unb l<i7!> crfd)ien i^te .Spaltung

öon Öippftabt au§ fo bebvof)ti(|, ba^ er bie ii-an3öiijd)en Dificieve burc^ ©efd^enfe

an Söein unb .»pafci- öon G^infällen in fein J^onb abt)alten muBte, 6iä bev triebe

mit Äurbranbcnbuvg bem .^viege ein ©nbc mad)te.

Sc^on öürf)er f)attc er bie .<?vieg5fäben jcineg 9.^orgänger§, 33ernarb d. ÖJaten,

im Jpodiftift "JJiünftex ,^errijfen unb bie niün|teviid)en Apütjötruppen auö S)äne=

morf abberuien, njeld)e (Baten nac^ bem ©icge bes großen ,ß'urtür[ten bei A-e'^r-

bellin (am lö. Siuni liiT")) gegen 2d)rocben gefteüt, mie er Oorbem bejfen 33nnbe§=

genoffen, granfvcic^, nnterftüfet ^attc. 3tm 17. ^Jloö. lt>78 erneuerte 5- gtcid)=

mol ben ©uBfibientractat mit 'i^änemarf, öerttc^ il)n jebod) mieber, fobalb ber

^rieben .^u '•3h)muicgen für ©(^mcben günftig auggctaÜen mar, unb fd)loB am
29. ^JJlär^ lt>7!i mit (eljterer "üRadit unb mit <vranfrcid) einen ©eparatfrieben,

roornad) Sdimcben jur (vrftattung ber .Wriegöfoften bon 100000 It)(r. ba^

19 3af)TC fpiiter eingelofte 'Jlmt 3i}ilber()auffn an ^liünfter bcrpiänbete, (yrant=

reid^ öOOOO 2;t)lr. ,^at)Ite unb Perfprad^, bei ber ^rone ©dimeben für bie Qx-

f)altung ber fatf)olif(^en ,SiM"tänbe, mie fic öon 33ernarb ü. ÖJalen in ben -C")er,^og=

tt)ümern ^-Bremen unb i^erben (jergefteUt maren , ein,^utreten. 9tnbere Sd)n)ierig=

feiten megen ;lurürfberufung ber Iruppen mürben lii>fl auf iöermitttung .$?ur=

branbcnburgS beigelegt. %m Jo. '"^luguft lt)7it fd)Iüfi i^. ,^u V?ügbc nod) eine

2)efenfiüallian3 mit ben braunfd)meigifd)en .Cicr^ogcn gegen alle (Einfälle Pon

au^en. Irotj beö (Vrieben^ fucf)ten bie 5i"ii"3üfen burd)S ^JJlünftcrifd)c eine teid)tc

i8at)n in bie branbenburgifd)cn 3Beftgebiete unb aud) , nac^bem ber gro^e Äur=

fürft ben opferfd)meren ^rieben bon ©t. @ermain=en=ßai)e eingegangen mar, zögerten

fic mit bem '^tbpg aue ber (yraffd)aft ^33larf unb t)erf)eerten babci bie münfterifd)en

(Sren^gebiete. Um bann ^ranfreid) nid)t ,^um ^-einbe .^u ^aben
, fdjto^ 3- niit

i!^m nod) am 14. ©ept. Itiso einen ^Defenfiöaltian^Pertrag unb fud)te bafür auc^

mit getoiffem (Jrfotgc benad)barte j5üvften 3u geminnen; am 14. ©ept. Ki^-J

trat er in ein fpätcr aud) Don iiurfötn angenommene^ 53ünbnif5 mit 2:änemarf

unb 33ranbenburg, roetd)e§ ben ^rieben im 9Und^e unb namentU^ ein friebUd)e§

3iert)ä[tni§ mit Ji-'^nfreid^ , übetf)aupt, unbef(^abet ber 2reue gegen ba§ 9lei(^,

ben gegenfeitigen ©c^ulj ber Sßerbünbetcn be^mecfen follte.

©d)aut burd) biefe 'ütcte bie traurige !;}{atf)tofigfeit ber .^teinftaaterei , fo

bemegte fid) ^erbinanbö innere 3]ermaltung auf feftem iBobcn — ^um ©cgen

feiner beiben iZiinbcr. ©ie Ratten fic^, al§ er bie Stegierung übernat)m, Pon ben

Sßunben öeg großen .^riegc§ no(^ nic^t erl)dlt, ^Jtünfter f)atte baju unter ber

.ßrieg'öpoIitiE 33crnarbi ü. ©alen cntfe^lid) gelitten unb eine gemaltige ©d)ulben»

laft 3u tragen, ©in ^yreunb ftdbtifc^er ^^vei^eiten mar ^•. jtoar nid)t; ba§ t)attc

Dor allem '4>ö^f^''&o^"ii äu erfaf)ren. x^-iix -]3tünfter trug er fid) im übrigen mit

üerfd)iebenen '^sliincn, bie bcftimmt toaren , ©tabt unb 'Jltabemie ju f)eben, bod^

t)at ber 2ob bie '^(u§fül)rung Perl^inbert.

Um fo mefir gebieten feine @inrid)tungen, tirc^lid^e unb ftaatlid^c, im ^$ober=

borner Sanbe. SBom bortigen "^tbet pertangtc er be^ufi ^anbtag§fäl)igfeit ben

"Jiad^meig Pon l»i eckten ^I^nenmappen, bort fd)ü^te er bie 2Balbungen, erneuerte

er bie 35erbote gegen 3ei^tf)eUung unb SReräu^erung ber ''IReier^öfe , legte ju

''Jieu^auS eine Färberei unb 2:ud)mad)erci an unb begünftigte ba§ bi§ ^eute noc^

f)infied)enbe ^abrifroefen, pflegte unb brachte in 9tuf bie mineralifdien .^eilquetten

gu ©d)med)ten unb S)riburg. ®en 3}erEel)r ju l)eben, mürbe eine möd)entli(^e

Sal^rpoft Pon Oieul)au§ über ^lietberg nac^ Slmfterbam unb anberfeite über
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^IßabetBoin, ^avöurg nad) gaffel geleitet, ©parfamfe unb ftnanäieKe§ latent,

tote alle 58if(^öte jetnc§ ^aufe§ e§ öefa^ett, gelüä^iten t'^tn [tet§ bie nöf^tgen ^Jtittet

uttb bamtt lou^te er jelbft gröBere öeitttfuc^uttgcn , irie bte fatfertt(^en @inquar=

tieiuttgeti unb bie tool batttit üBerfottttttetten j^rattf^eitett uttb Xfieitertingen, bie

S5iet)ieuc^en , bie 33ranbt)er^eerungett , toelc^e bann biefett, bann jenen £rt er=

griffen, ju mitbern ober it)re gotgen 3U befettigen, übert)aupt einen 6Iei6enben

SBo^tftanb otine neue Stuflagen ju fc^affen.

S)aa gieditetoefen tourbe Oerbeffert unb gef(f)ärft, ben ©eric^ten unterf(f)ieb§=

lofe Strenge fetbft gegen be§ dürften 2lnDerioanbte geboten unb ebenfo tourbc,

n)at)rfcf)etnltc^ 3ur Sefäntpfung öon Cuacffalbereien, eine neue ^Jtebicinalorbnung

eingefütirt.

Seine Dotnetimfte ©orge ging auf bte 35i(bung unb @räiet)ung be» ßteruS

unb burd) biefen be§ $otfe§. 3^ie (St)nobatgeri(i)te mußten gegen bie Unfitten

einfd)reiten, bie @eifttid)en be^uf§ (Erlangung öon '4>iarreien ben 5pfarrconcur§

oft unter feinen 3tugen beftel^en. 2!Beiterf)in belebte er Seelforge unb (Stauben,

inbetn er balb nacf) feinem 3tmt§antritte ben ^^rarrern 3u ^ülfe unb Slienft jteei

3fefuiten at§ llliffionäre anfteüte, bie jä^rticf) wenigfteni ein 5Jtat in ben 8täbten,

gtedfen unb Dörfern bc§ 5St§tf)utn§ fatediifiren, prebigen unb beidit^ören mußten.

S!er ^ate(^efe too^nte ber StfdjOT raot felbft an. (5(i)ulen würben, too fic nic^t

beftanben, überall eingerichtet, aud^ öon ben ^iffionären befuc^t unb barin in§=

befonDere auc^ retigiöfe (Sefänge gelehrt, bantit bie ©affen'^atter '^b. i). bie 9}olf§=

lieber) Oerbrängt mürben. 5Der normalen Seelforge ber ^mrrer ging alfo gan^

im Seifte be§ reftaurirten .ffat^oliciemus eine auBerovbentli(i)e pr ©fite, mel(i)c

namentiici) bie 5Befeftigung unb 3]erbreitung be§ @Iauben§ bejroecfte, unb biefe ^at 5--

roie feine Stmtsbrüber ju Dsnabrürf unb "DMnfter, auf bie Sctjuttern ber Wönd)e,

namentlicf) ber 5ranci§caner=Dbferöanten unb ber ;3efuiten gelegt. S)a§ ^nftitut

ber ^TJliffionen entfprad) in ber ^eimot^ fo fe^r ben (Srioartungen , ha'^ er e§

meit über bie ©renjen feiner S)iöcefe, ja über bie 5Jieere '^iittteg, al§ Stü|e feiner

(SlaubenSgenofjen unb jur SSetef)rung öon Reiben unb 3tnber§gtäubigen burc^=

fül)rtc. 6r ftiftete nämlic^ am 5. Slpril 1682 aus eigenen ÜJtitteln einen {yonbg

Don über 100000 H)[xn. für 15 ^iffionsbeäirtc unb IG 'DJliffionarien , baöon

fam eine ÜJliffion mit S 5]3rieftern auf (S^ina unb Sapan, bie übrigen auf

S;eutfd)lanb unb ben lUorben, 3U beffen npoftolifd)eni 3}icar er fett bem 16. ©ept.

1680 ernannt mar, nämliifi auf bie SBiet^ümer 5Jtünfler, ^^aberborn, auf bas

Gm§lanb, bas ^er^ogf^um SBefifalen, ba§ Siegerlanb, bie 2Befprgegenb mit bem
5i^e Hameln, ^annoöer mit Gelle ober .^annoüer, ober falls t)ter ber 8i^ oer=

weigert loürbe, mit <^ilbr§f)eim , Tiieberfadifen mit ^]jtagbebuTg ober ,öalberftabt

je eine, bie legten 6 auf ben 9^orben, auf23remen, Hamburg, Sübecf, ©lücfftabt,

(^riebrid)5ftabt mit -öolftein, unb gi-'i^ericia in ^ütlanb. Ser ^efuttenorben nal)m

bie gunbation banfenb an unb ftellte öcrerft bie ^Jliffionäre an, ber je=

meilige SBifc^of öon ^saberbotn, fomie ba§ ^aupt ber ^ütftenberger gamilie er=

hielten ba§ ^rotectorat, trei geiftlict)e SBürbentröger 3u ^aberborn ba§ 6ura=

toiium ber (Stiftung. Später forgte ber Sifdiof öon ^^aberborn für bie fünf

^iffionen 2öeftfa(en§ unb bie i^nen jufte^enben fyonbs, ber Sifc^of öon fünfter

öermaltete ben gröBeren nochmals bur(^ ein 9tan3aitifd)e§ S5ermä(^tniB ermei=

terten 2^eil ber Stiftung, tocld)er ben norbif(f)en unb afiatifcfien 9Jli|fionaren gu

(SJute !am.

®in eifriger Ober^^irt, öoll^og f}. alle ^ontifical^anblungen in ber S^iöcefe

felbft; nur für 5)^ünfter befteEte er einen ftänbigen Söei^bif (f)of , für ^aberbotn

jog er nur in Otot^fäüen au§mättige öülfe ^eran, fo felir aud) feine Stubien,

bie laufenben 5Regierungegef(^äfte unb neue Sdiöpjungen feine Gräfte unb 3ett in

3lnfpruc§ nal)men.

3tltgetn. beutf^e Siograp^ie. VI. 45
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3at)(loje (Stiftungen unb bauten ji^ui er übevbiee in feiner .'peimat'^, jo in

^:fsaberborn Siixäje unb SHo^tex ber Äapu^inermöndje ^u 23rQfel (l(i(i5), ba§ iiflofter

ber ^Jrebiger ,yi aöarburg (16(;9), baS ^loftcr unb bie itirc£)e ber granciScaner-

Obferünnten ,iu ^^^abcrborn (KiTli, bie 3fefuitcnfircf)e bajelbft in ?volge eines

©elübbeö, bie ^|lian{ird)cn ^u ^.Ueut)au§ unb ?Utenbefen {1M9), 3at)treid)e (ia--

peüen — jerner im .ffötnifd)en ba5 granci§canerfIo[tcr au .(porbenbcrg (l<i83),

bie Äirc^en ju (iörberfe
, p Cbernfirc^en — 5U 3Öurgelten an ber äöefer bie

^Jlicfiaetöfirdje. ^m 'J^tünftcriic^en legte er ben ©runb .^u ben CbjeröQnten=

flöftern in "ülfd^cnbori unb äöarenborf (l'iH3), id)en£te an ben 2)omaltar ein

^Jlntipenbiuni mit bem ^Jlartinium beö ^1. ^aulu§, ein Grncifij unb mehrere

C^anbelabcr, aücä in fc^merem ©itber, bem bifd)öjlid)en 'öoh üermac^tc er ^|^rac^t=

gerdtt}e in ©ilber üon ungefähr 1000 ^4>iunb. ^n banfbarer (Erinnerung an

feinen ©tubienort baute er ben ^efuiten 3u ©irgen ein neue^ ®l)mnafium (l<i8;3).

Unb in feinem leftamcnte am 29. lUpril lti.s:{ tonnte er öon einem mirtUd)

fürftlid)en <Bd)a^c an (£apitalien , Klienten, ©efäUen, .^Iteinobien , Utcnfilien,

^Jßrad)tgctätl)en , mie reid)lid) er auc^ feine Jamilie, i'^re ©lieber, ^Jlntjerttjanbte,

gfreunbe, i^eamtcn unb Xiener bebac^te, jene Stiftungen ermeitern unb neue tiin^u^

Tügen, inebefonberc ben (Vapiteln , (^oaegiattird)en, Jltöftern, xUrmen unb teiffen-

f(^aftlid)en ^mecEen fptenbibe ©oben tcgiren, nir bie ,Aunbation eine^ Seminar^

]n ""ISaberborn aüein 2()00<> I^lr. auöfcljen.

3)ie 'Jtcubauten, bie foftbaren unb fd)i.inen Utenfitien unb ^teinobien 5erbi=

nanb^ weifen fd)on auf eine i?ünftlerfd)aft t)in, bie fit^ an feinem .g)ofc fam-

melte ober bilbete; bie .$?ir^en=, (Kapellen-- unb AHofterbauten entbehren meiften-

t^eiU ber meiteren ^-Jieraten - einige Atird)en erljeben fid) nod) in ben nad)-

Icbcnben Öirnnb^ unb ,ipü()cnformen bee "iJtittetalterö, ftammen alfo jebenfaüe üon

(ocalen, ben neuen Sti[rid)tungcn abl)olben ^JJlciftern; bafür finb bie 3Utäre, baS^

gjlbbelmefcn , iibert)aupt ber profane unb fird)lid)e \->au5rat(), gan^ nad) bama=

ligen ©runbfäijen um fo prad)töolIer unb üppiger geformt, um fo fleißiger aui--

gearbeitet, bie ^nterieur§= unb (5abinetömalerei forglid) gepflegt, bie .^(einfünftr

ben monumentatcn meit üoraue. "Jtur bie ^43aberbürner ^efuitenfirc^c acid)nen

bebeutenbere Ximenfionen unb ftiliftifd)e 3ierbcn aug; breifd)iffig mit reidier

5arabe ol^ne It)urm, mit ©mporcn in ben "Dlebenfd^iffen unb nac^ unten t)in

mit einer 3}erbinbungöempore für bie Crgel, mit fleinen ^enfteru nod) in ben

Dbcrmönben, folgt fie bem Si)ftemc laubcäübUd)cr ^efuitenfirc^en, üerrätt) febod)

tro^ alier protubcrantcn 2)ctailö mit einigem fpitibögigen ©tabiüerf noci^ alte

örtlid^e .^?unfterinuerungen. 2)en \!lrc^ite£ten fpielten bei ben retd)ern Sauten

mat)rfd)einlid) entircber auämärtige gjteiftcr (^sictoriuä öon ÜMnfter) ober be§

f5fürften Stubiengenoffe, ber ^ffuit @rott)neg, öon bem noc^ (Kopien aller @runb=

rifje erübrigen, ober and) bie ^JJtatcr, bie in feinen ^icnften ftanbcn unb in ,'^cid)=

nung unb Cel aud) gefd)idt XUrd)itefturen barfteUten. 3l)re Äunftgattung erf)ebt

nun mit ben Äleinfünften über '2lrd)iteftur unb 58ilbl)auerei füt)n bae .öaupt,

unb bejeidincnb genug finb uns il)rer einige mit '^tarnen befannt, üon ben übrigen

^ünftlern feine. (Sin ^JJialer, 6. ^fabricius, o^ne .^l^eifel ein ":)?saberborner, malte

für ben <yürften ItUi-i— 60 nac^ naturgetreuen 'Xumafimen be§ öanbeS ©täbtc

unb (V)egenben mr bag Ütefiben5fd)loB 'Jieu^aug in Delbilbern üon ücrfd;iebener

(SJrbBe , "gelungen in ber ^4.serfpfctiüe unb in ber Sarfteltung beg Söaumfd)tageg

— ein anbercr befonberä üon 5- begünftigter llMcr, ^. ®eorg ÜRubolpl)i auö

träfet, fd)uf gro^e unb fleine i?ird)engemälbe in Del unb entwarf für bie .«upfer

ber Monumenta Paderbornensia (ed. 1672j bie attegorifc^en 2)arftellungen unb

bie ^^'anbf Gräften , bie üon ben auitüärtigen ^DJteiftern ^. 33iffd)er, S. be^Ttam

unb namentlii^ üon M- be ^oogl)e geftod)en finb. ^erbinanbg Srubcr, Sietrid)

ßafpar (f. b. 21.), malte für biefeg «ud^ unb 21. ißtoetcling'^ ftad) baö fd)öne

Porträt ^erbinanbg unb jebenfaüg auc^ ha^ beg 33if(^ofg S)ietrid§.
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äöeit mt^x teu(f)tet gerbinanbg Dtefiben^ al§ ^ittel= unb 3ammelpun!t
t)on ©ele^rten fievöor: er ^etbft toar ein greunb junäi^ft ber tetigtöfen 2Sttfcii=

fi^aften, in biefem Sinne QudE) ein giferer für bie Sfejuitcnafabemien, ba§ 6^r=

äiel^ungSinftitut ber franjöfijc^en ^tonnen unb bie S5olfefd)uIen; boii) babei be=

trieb er jelbft S)i(i)tung unb (Sefc^id^te mit eminentem ©rjotge. S)ie 8atein=

bi(^tung , ineirfie üorjuggweije bie ^ejuiten noc^ |)flegten, ^anbt)abte er geffianbt

in Sprache unb goi-'iTt , nü(f)lern im ©e^alt, aber besl^alB au(^ freier Dom ba^

maügen «Sd^tDutfte unb mt)tt)otogiicf)em Stptiarate in 5at)treic^en ^Poemen irom=

men, freunbfc^attlidien unb bebicatinen ®e'^alt§. Sie römifi^en ßlaffifer unb

bie 91eulateiner, 3umal ©anna3aro, Ratten fi(i) i§m tief eingeprägt. S)ie 8atein=

bic^tungen, mel(i)e it)n Dornet)mti(^ in ber i^ugenb befc^äftigten, ^aben, fo roeit fie

aud§ Rauten, bod) nur in fotoeit nationale Sebeutung, a(§ bermalen in bie ^uStnufer

ber |)umaniftenpoefie bie iteime ber nationalen !!3ittcratur öer^meigt eingriffen,

ba^er au(i) ber 5|]iolt)f)iftor S). &. 5]lort)of „bie ^Jlajeftät unb i3iebü(f)feit" feiner

<S)ebi(i)te preift. Tdii)t al§ S)i(^ter, tool als ©ele^rter rourbe fy. ber ülubolf ö.

Sangen in feinem ^3anbe.

9taö)^altig , nac^ Umftänben , üolf§t^ümü(^ ^aben gerbinanbg {)iftorif(j§e

Seftrebungen geroirft, toie fie au(i) feinen benfenben unb orbnenben Einlagen

mtijx entfprac^en. ^Stiion in ^nabenja^ren baran erbaut, in 9tom bon |)oIftein

mit ben gei^altoollften Socumcnten über feine .speimatJ) unb '^aberborn, bie ©tabt

feines 6anonicat§, Oerfef)en, fu(^te er allert)anb i)]^aterial über i£)re 3}ergangent|eit

^ufammen, inbe^ er {)ier burc^ ben ^efuiten ^ot). (i)rott)ue§ au§ bem ^aberborner

2omar(^io, aus <§anbfd§riften unb ^nfdjriften bie ergiebigften Sammlungen an=

ftetten lie^. ^t§ er ben 25if(^Df§ftu^t beftiegen, fonnte er bem bon 5Mnfter
l^erange^ogenen ^efuiten 5^Hcolau§ (5(i)aten, ber fiel) früher in ben 3lr(i)iben D5=
nabrüdS fleißig umgefelien '^atte, ba§ Vuptfä(^li(^e Cuettenmaterial für beffen

Historia "\Vestphaliae (ed. Xeuhusii 1690 unb Monasterii 1773) unb Annales

Paderbornenses (ebenbort tom. I—II. 1693— 98 unb Monasterii 1774— 75)

liefern unb bearbeiten, unb nai^ ©t^aten'S 2obe (1667) bewilligte er bem ^e=

fuitenftofter für bie Strbeiten be§ erften ^^ortfe^erg, ^o^. Cloppenburg, eine Sa]^re§=

entfd^äbigung, fomie teftamentarifd) für ben Srud eine ©ummc bon 1000 Xl^lr.

Grft 17-41 erfd)ien ber britte bi§ 1618 reit^enbe 33anb. ©(^abe, ba^ g. felbft

bielleid)t toegen ju bieler anberen 2lrbeiten feinen ^^lan, ba§ Öeben ber

23ifd)öfe -bon !]}aberborn unb bon Öe 5)lan§ ju fc^reiben , nii^t ausgeführt :§at,

noc^ mel)r, ba^ feine ^iftorif(^en ßoEectaneen Ijcute in berfd)iebene ^änbe 5er=

ftreut ober berfd)rounben finb.

2ll§ Sifi^of berooUftänbigte er ^unäi^ft ernftlid^ bie einfd)lägigen ©amm=
lungen in ben 5lr(^iben, y3ibliotl)efen unb an ben S)enfmalern be§ 2anbe§,

um barau§ ermad)fen äu laffen feine „Monumenta Paderbornensia" — eine reife,

nod) ^eute faftreid)e ^^ruc^t feiner poetifc^cn unb ^iftorifd)en Begabung jugleid^.

3Ba§ aud) neuere ^yorfc^ung ^ier unb ba mcgfd)neibet ober äujufe^en l)at, feft

unb bauernb fteljt ber ^ern, mie ein 5]bnument, moran 33ertt)itterung nur bie

SluBenfeite benagt. (Sin fd)önere§, ibealeree Sienfmal ^at feiten ein gürft feinem

i^anbe gefegt, mie fy. mit biefer ©eiftesblüt^e. ®rünbli(^e Strbeiten über einen

^eitlid) unb örtlich no(^ fo begrenzten ©egenftanb gebieten oft ein um fo müi)-

famereS Einbringen in bie meitefte 3]ergangeu^eit, fie ber'^ei^en bafür aber, »enn

aud) nid)t immer bie ermarteten ©olbförner, fo boi^ mand)e fonft überfe^ene

23lüt^e am 2Bege unb eine lebenbigere 3luffaffung bei :^armonifd)en 3ufammcn=

]^ange§ ber nä:^eren unb ferneren, ber fleinen unb großen äBeltbegeben^eiten. ©o
folgte ^. aud) mit allem Sntereffe ben :^i[torifd)en Seiftungen ber 2anb§leute,

toie ber 2lu§länber, ben fir(^en= ttjie ben profangefc^id)tlid^en, jenen eineg Saluje

mit berfetben 5lufmerffamfeit, mie benen eineg ßonring, er gemährt mit 9tat^,

45*
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^ateriatitMi, 53ücf)ern, ji'lbft lüot mit einem (S5e(bUimni($ert Untcrftütjimg. '!)la=

mentüd) tljeilte er qu§ einer ^Ibjc^rift üon ^innocenj' 111. Kegistrum su\)cy ne-

gotio imperii unb ben je^t nod) faum aiiägebeutcten Kegesta Honorii III., bie

er in 9tont fertigen liefe, jenes Registrum bem 53atu5e Tür bejjen TOpistolac Inno-

centii III. mit (9Bilman§, 2Be[ti. Urf-^'-BucE) III. ©. <»<i) unb ttjie t)od)i)erbient

machte er fid) um baä Hiiejenuierf ber öon ben Sfclu'tfn bearbeiteten Acta Saiicto-

runi. ''Ulit i^rem ^egrünber i^ollanb bcfannt, üerfd)affte er, nad)bem auf feine

©mpfe^lung i^apft ^Ueranbcr ben 'OJionat fyebruar f)ulböof(ft entgegengenommen,

ben Bearbeitern Com Orben reicl)licl)t' '03iitte(, unb ,?umal ben .öauptgetitjrten

5ftapebroci) unb ^enfd)en 3"^^'^^^ ^^ ^'^" n:)icl)tigen .panbfc^iiften unb öobiceö ber

SJaticana , unb at§ Sifd)of unterftüljte er i()re 9tcifen ober er gab Sßinfe unb

Beiträge. Sie banften i^m aud) üor aUcr Sl^elt mit Söorten, 2)ebicütionen ober

burd) 5Seigabe feine? '4^orträt§. J\erbinanbg miffenfd)aftlid)er ßifer fanb in ber

^ät)C ''}iad)fotgc, in ber 5^^"'^^ "ülnflang, bie 2fP^'itfu ]^ '4-^aberborn betrieben

fortab ernftiid) I)iftorifd)e Stubien unb 5'^^1d)ungen, ber gelet)vte 'Jlr^^t 'Kottenbor?

5U ^Jlünfter mürbigt unb unterftüljt feine \lhbeiten, für ^•)i(b£5t)eim, Viippe, ^]Jlün=

fter, 0§nabrücE tiefern fpäter 'JJlänner, loie G^riftian Zi). ü. '^Uettenberg, ^Jlein=

berS, ^iünnig, \?obtmann and) Monnmenta, loic er für ba§ ''4>aberborner Öanb.

®tiebcn«genoffen, <vreunbe unb iöcmunberer feiner t'eiftungcn ttjurbcn ferner ber

münfterifd)e Xombed)ant ^Uotger Xorrf, bie Italiener 'JUeranber '4-^oIIinug, 'Jia=

tn(i§ ^üonbininuö, bie i^ffuiten ;^ac. 'iVitbc, 3t>f). '-üiftet unb bereu Orbeu9=

genoffen in ^ranfreid) 3o^- ^'ommiviug, ^ac. ilÖalliuS, l'eon. f^ri.ion, bie beibcn

®elet)rten ber .^fonigin (sl)riftine Don Sc^roeben 'Rk. .öanifiuS, £uc. i^anger^

mann, 33etuö 33eriug in 2;änemarf, ber beutfd)e 2)ramatifer Jpei;^og "Jlnton lUrid^

bon 33raunfd)n)cig , bie .s^iftorifer (Meleniu», (nombad), Ci)erl)ani, Onotljueg,

."peinric^ Wcibom ^soad). '»JJlaber, gan,^ befoiiDeiS ."perm. (>oncing unb ©tcpt).

93alu3e in iKl)eini§ u. 'o. 'Jl.

5- ujar eine ,^art conftituirte , bod) üorne^mc ©rf^einung, angenehm oft

l^eitcr an äöefen , bod) ftreng gegen Söiberftanb , frof) feiner I^atcn, ftolj auf

feine f^'^'^i^i'^. frommgläubig im 2)enfen unb .^lanbeln — im GJaujen ein t)er=

öorragenber ''JJlenfd) unb .ß'ivd)enfürft.

2Berfe: aufeer bem genannten .,I{egistvum" unb ben „Kegesta Ilonorii III." —
..Tlieodorici. canoii. Paderborn, discipuli et aniici B. Laiifranci expositio ora-

tionis Doniinicae'', copirt im 35atican (fpäter anberroeitig ebirt). — „Luc. Hol-

stenii Postunia de regulis nionasticis, de actis niartyrii ss. Perpetuae ac Feli-

citatis et monumentonim Rom, Collectio", cf. ßonring, Epistolae ad Paluziuni

Helmstad. 1694. p. 45. — „CoUectanea historica et litteraria" in öerfc^iebencn

33ibliotl)efen ^erftreut. — „Vita Ferdinandi ... ab ipso descripta", in einem

©remplar nur bi§ .^ur J^ronbefteigung reid)enb. — ..Monunienta Paderbornensia

ex bist. Koniana, Francica, Saxonica eruta et notis illustrata", Padcrb. ap.

Job. Hessimn 1669; bie .^lueite C^^rac^tO 'Jluägabe corrigirt öon %'t). DDerljam,

Beöoriüortet üon S. iRottcnborf mit Dielen .ßupfern Don ben im 2ejte genannten

ßünftlern al§ „M. P. . . eruta et novis incriptionibus, tiguris, tabulis geogra-

phicis, et notis illustrata''. Amstel. . . Elsevir. . . 1672; 3. ?lu§gabe „M. P.

.... Manes Ferdinande!, ed. tertia prioribus auctior et emendatior", Norim-

bergae et Lipsiae . . . Riegel . . . 1713, mit ben Don 3f. S. g^fifc^inann un=

gefc^idt na(^gefto($enen Äupferu ber Elseviriana; fobann „M. P. . . . editio

qnarta prioribus correctior", Lemgoviae . . . jNIeyer. . . 1714, mit ben jeit=

gemä^ Deränberten i^upfern ber Elseviriana, fyerbinanb§ ^^lö^fu, unb ber über

1661 — 1702 ermeiterten Stammtafel jc. — aüe Dier 3lu§g. in 4. — „Poemata
Ferdinandi L. B. de Furstenberg. Accedunt adoptivorum Carminum libri II.

Editio altera, priori auctior", Amstel. . . Elsevir. 1671, l)erau§gcgeben Dom
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©c^toe)terjof)n g^riflian Z^. ö. «ptettenBerg, äuerft 1662 ju ^tnttoerpen bei ^moretus
unter bem Flamen „Ferdinand! Archoutoii'- in „Septem illustr. virorum Poemata",
bie 1672 öon neuem in 9lm|"tevbam erfd)tenen. — „. . . Priucipis Ferdinandi . . .

de Fursteuberg votiva Epigrammata divis titularibus . . . cum poematiis Jac
Wallii . . . Papebrochii . . . redditam . . . principi sanitatem gratulantium,
quem mortuum fama evulgaverat" s. 1. a. nom. typ., in 8., alfo c. 1676 (cf.

Bibliotheque des ecrivains de la compagnie de Jesus. Serie 5. p. 567). —
gerbinanb ebirte bie ,3uei-ft Oon feinem Sruber Söit^etm 1645 ju Äötn bei

ÄatcfoiD herausgegebene .,Philomati (i. e. Fabio Chigi) Musae juveniles" aU edi-

tio altera priori auctior ^u Slntlnerpen ex officina . . . B. Moreti 1654. — Descr.
com. Lippiae (,^arte) 1684.

Sturer ben einfi^tägigen Söerfen biöerfe ißorträtä, .Tupfer, Delbilber

unb gjtünjen. — (\^uc. ^agel) Compeudium vitae . . . Ferd. D. G.
Episcopi Päd. et Monast., Lemgoviae 1714 mit ben Manes Ferdinandaei
in ber Semgoer ^luSgabe ber Mon. Päd. 1714. — S)enfmale be§ Sanbe§ 5t^aber=

born öon gerb. ö. gürftenberg , überfe^t unb mit einer Siograpl^ie be» S}er=

fafferg oerfe^en Oon ^l]hcu§, '^^ah. 1844. — Annales Paderborn, ed. princ.

I. p. 1-2. — IBeffen, @efd^. bee 35i5t^um§ ^:]3aberborn IL 231—409. —
Mod, Series episc. Monast. lY. 22 sq. — @r{)arb, @ef(^. gJtünfterS, 1837,
©. 538. 548 ff.

— ©eiber^, äöeftf. ^Beiträge I. 178
ff., II. 67. AA. SS.

April. II, Mai. I (bie 2).bicationen,, Jun. I. 507. — «. gri^on, Poeticorum
operum lib. XXIV, ^axi% 1675. g?orb. 1689. — ^ülfenbecE, ^aberborner
(l)t)mnQftal=^:t?i-'ogramm 1877. <B. 4. 8. — ^. goelt, Sie aBet^bijd^öfe öon
^aberborn, 1869. ©. 11. 125. - iTlertene, S)et ^I. Siboriu§, 1873. ©.46.—
2ipp. Ütegeften I. 36. giorb^off.

^crbillQllb, ^rinj öon '^ reuten, ©eneral ber Infanterie, 3i^o:^anniter=

orbeuö^errenmeifter, geb. am 23. ^ai 1730, jüngfter ©o^n Äönig griebrid^

äöil^elmg I.; t am 2. gjtai 1813. grft fünf 3a^re alt, tüurbe er, bei ber

^Berliner O^eöue, in ha'i Infanterieregiment „Äronprinä" eingereiht, ^friebric^ IL
ernannte i^n am. 28. ^uni 1740 jum 6^ef eine§ neu errichteten Snfanterie=

xegimente (34), 16 ^aljre fpater jum (Beneralmajor unb jttjei Sage öor ber

Seut^ener ©ct)lac^t jum ©enerallieutenant, aber erft 1767 ^um ©eneral ber

;3nfanterie; benn '^rin^ g. tonnte megen feiner fcf)n)ä(^li(^en ÖeibeSbefd^affenl^eit

nur an "ben iy^ih^H^n öon 1756, 57 unb 58 t^eilnef)men. ^n perfönli(|er

Sapferfeit ein glänaenbeS 3}orbi(b , :§at er fid^, a(§ unabläffiger Seförberer be§

©trebeng nacf) unbeflectter äöaffene^re, einen ^üi)me^pia^ öerbient in ber @e=
f(^tct)te ber preu^ifd^en (Seneratität. Ueber feinen 8eben§gang unb namentüd^
über feine, nie burc^ einen Gonflict getrübten, freunbfctiaftliäien SSe^ie^ungen jum
fönigti^en 53ruber gibt fpccielle 9lac^n)eife Wii.-^ä)hi. 1875 5lr. 7.

@rf. Sippe.
5*erbinnnb (Seorg Sluguft, 5prina öon ©ad^fen = Äoburg = ©aanetb,

geb. am 28 ^ära 1785, f am 27. 3Iuguft 1851 ju Söien, mar ber ©o^n be§

töerjogs grana gi-'iebrid^ 3Inton unb ber Öräfin '^lugufte ©op'^ie ßaroüne, Soc^ter

be§ ©raren ^einric^ XXIY. 9teu^ öon @6eröborf. ßr öermä^tte fid^ mit Filarie

^^ntoinette ©abriete, Soc^ter be§ reicf)en dürften fyrana .^ofep^ J^o^ari geb. am
2. i^uli 1797, öermö^lt am 31. ^uü 1817). ©ein ältefter ©o^n [serbinanb

töurbe .fönig öon '^ortugaL .^erjog ^. trat in öfterreid£)ifd^e Sienfte unb
töurbe @enerat ber Gaöatterie unb ^n^aber eine§ 9tegiment5. @r aeic^nete fic§

in ben ©d)lac^ten bei 9iegen§burg, 2l§pern unb Sßagram aus. ^t§ bie ©iege

^apoleon'ö auc^ bie ^]3tonardt)en ber beiben gröBten beutfd^en ©taaten gebeugt

l^atten, mu^te Jper^og ly. ben öfterrei(f)if(f)en ÄriegSbienft öerlaffen; aber im
SCßinter 1812—13 toar er einer ber ei-ften, bie roieber in bie 51rmee eintraten,

unb auf bem ©c^Ia(i)tietbe öon Sulm ertoarb er fid§ ben 5Jlaria=2;^erefien=Orben.
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giigteicf) hug er abei- audj eine fd^tüere SBunbe baöon , bii- bietteic^t ieinen lob
mit ^erbeigciü^rt f)at ^n feinem ^fn^it^f^teben mar er ein anwerft järtlid^cr

Söater unb Hebte eine mu[tcrf)aite Crbnung. SecC.

J'J-crbiuailb JßJiUlclm, aU ^weiter ©ol^n be§ .^lev^og^ t^riebrirf) öon 2öürtem-
!6erg = ^Ji eil enftabt t)interlaffen, geb. am 12. ©cpt. HV^9, geigte jdjon in feiner

erften ^ugenb gro^c§ latent iür bie mat^cmatijd^en äBifjenfc^aiten , weld^e er

inSbefoubere mit iKüd£fi(f)t anf Äricg§funft öermerttjete unb t)ierin au^erorbent=

licf)e§ teiftete. - ©emeinfam mit feinem älteren '43ruber ^yviebrid) ^^luguft maditc

er lt)7.") feinen erften f^elbpg am ^}{t)ein. S)arauf begab er ficf) nad) 2)änemarf,

für tt)elc^e§ er in ©(i)onen im ^^elbe ftanb. Einige ^if rieben^! at)re folgten, meiere

5. in 9Bien unb am fleinen .öofe feine« 3?ater5 ]n "lUeuenftabt Herbrachte. 3Jon

ba an aber n)oHtc er beim .ß'ampfe nirgenbä mef)r fe'^ten unb eilte nun uou

einem i?riegöfc^aut)lali jum anbern, überall atö fü^ner ©otbat, at§ ein in allen

3)tenften gern gefcl)ener
,

gefct)i(fter unb glücf tid)er g^'^^^Pi-'i-' belannt. ^unädift

ging e§ h)ieber nac^ 2)änemaif , wo er fid) im fd^tt)cbifd)=bänifd)en .Kriege au§=

jei^nete unb lü82 WeneraUieutenant mürbe. :,Vt3t aber riet bie "Olott) 9Bien&

unb ber 6t)riftenl)eit Defterrcid)5 bie tapferften 2egen v'fninmen. 5- fe'^lte nid)t,

eilte 3um -öecre be§ .öer.^og^ öon Vot^ringen unb fämpfte in ber ©dilaclit bei

Sßien am 12. Sept. KJ83 mit, ^n Ungarn 'oriit er in ben 5fll>iügen ber näd)fteu

^dijxe. 93or 'Jieut^äufct ert)iclt er IdS') einen S(^u^ in bie ©tirne. ^Jlan öer=

jtoeifette anfangt an feiner ^Kettung, allein fd)on nad) 14 Xagen ftanb er, obföot

mit tierbunbenem .^opfe, an ber Spi^e ber fränfifd^en 2)ragoner, fül)rte fie jum
©türm auf ^Jieu()äufel unb fämpfte afle ©c^tad)ten mit bi§ 16H7. "OUin aber

t)erlangte fein frül)erer .Qrieg^ljerr , ber 5?önig Don Xänemarf, feine '2)ienfte.

äöiltjetm Pon Cranien ^atte lt;88 ben englifd^cn I()ron beftiegcn, mar aber

nod) mit ber '.Jhifgabe befd)äTtigt
,
^rtanb ben Stuarts gegenüber mit 2Baffen=

gemalt ju erobern. 2)änemarf fiatte it)m ba.^u 7000 ^ann .^ülf§truppen tiei=

fprod)en. t5f- 2B. erhielt ben Oberbefehl unb ftie§, 1<')90 in 3Evlanb gelanbet,

ju .^önig äöil^elmä .^leer, ba§ unter 'OJiarlboroug^, fpäter unter (General ©infetl

ftanb. Sc^on im ^nü 1»>'.)0 in ber ©d)lad)t am 53oi)neflu^ ^atte jv. (^ietegen=

f)eit, fid) fammt feinem jüngeren 'trüber .^farl iltubolf au^ju^cic^nen unb nun

fa^ man bie beiben tt)ürtembcrgifd)cn '•^U-in^en mit i^ren 2)änen überall oornean

ftel^en , ba mo eö galt, unb bie "Jtamen ber Pielen feften '.plätje , meiere in ber

(Volge eingenommen mürben
, fmb enge öerfnüpft mit ben Iljaten be§ 33ruber^

paare§. 3"iiä(^ft fiel (5oxt, bann .Uingfale unb Baltimore. 1)ie 2Begna^me ber

ungemein feften ©tabt ''Jltt)lone am ©l)annon mürbe nur burd) bie .(?ü^nf)eit

f^erbinanbS unb feinrä '-BruberS erm5glid)t , mcld)e fid) burc^ eine ^u^'^ i»c^

©l)annon Pon ben längften @renabieren t)inübertragcn ticken im 'Jlngefidit beö

ganjen .«peere^. S)iefe§ folgte unb fo gelang eine Umgc()ung unb 3ltt)lone mu^te

fid^ ergeben. — S)ie Belagerung bon @alIoroai) unb ^>.'imericf ^engten aufö neue

öon ber .^h'iegSfunft be§ .^erjogö. ©anj Sfrtanb mar je^t erobert unb aUc

©timmen im .Speere maren einig barin, ba^ jum guten ^luogang ber <Baä)o .C>er=

30g 5- oni meiften beigetragen ^alte. Äönig SBil^elm banttc itjm mit ben

SBorten: „'OWd^ft Öott berbanfe er bie äöiebergettjinnung 3ii-*lQnb§ ber 2apferfeit,

,^lugt)eit unb ben treuen S)ienften be§ -^er.pgä ^-. 2B. unb bem ,'pelbenmutl)e

feines SruberS." 3ll§ (?. nad) Öonbon fam, Pergöttertc i^u ba§ 5Bolf unter

bem taufenbftimmigen 9tuf: „(?g lebe ber ."perjog öon äöürtembcrg!" Äeinc

9luf)e aber tannten bie beiben .Reiben, ©ie ^ogcn nad^ ben yüeberlanbcn, too

fie ir)92 in ber ©d^lac^t bei ©teenferfen mit ^elben^aiter Xapferfeit fod)ten,

5. ^. an ber ©pi^e feiner 2)änen, ber fc^ottifc^cn unb englifd)cn ®arbe. ^n
ben Sauren 1G93 unb 94 trieb er bie granpfen bis 5lrra» unb 9tt)ffel surüd
unb branbfdja^te bie feinbtid^en ©renaproPin^en , mobei er fid^ in bemfelben
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5QflaBe ebet unb uneigennü^ig seigte, al§ er tapfer toar. 9}or 3}il(erov§ lle6er=

mac^t tDußte er fic^ 1695 mit öiel (Seft^icf unb Taft o^ne allen SSerluft luxM-

5Uäic^en. ^it (B)xen tourbe er üBer'^äuit unb jum ©eneral ber bänifc^en unb

t)oaänbijci)en ^manterte ernannt, gigent^müd^erlüeiie Ujirb -perjog g. 2B. Bei

gjlacaulat) VIT, 146 „-Öerjog Äar( gnebritf)" genonnt. — 2er ^er^og toar nun

— eine t)of)e, ftattlid)e ^^igur mit burcfjbringenbem 3?Ucf — me§r als 20 '^atjxt

lang iaft ununterbrochen im gelbe geftanben unb f)atte ficf) neben feinem üeli>=

^exa-ngefi^ic! ebenfo gefc^ä^t gemacht burc^_ feine tiefe .ßenntniB ber (Stüat§=

gejc£)äTte unb feine Erfahrungen in ben 2Öiffenfcf)aften. ^Dtac^ bem yineben öon

git)5tt)if enbigte feine friegerifc^e Saufbalin im öro^en. 6r führte jroar norf)

ein ßommanbo über hit fä(i)fifc^=potnifci)e 3lrmee in ber Uhaine, legte es aber

nieber, ba er öon ber Dtegierung im Stii^ gelaffen würbe; auc^ für feinen alten

Öerrni ben J?önig Don Sänemarf, fämpfte er nod^ 1700 in .öolftein. ^un aber

begann feine giiebeniarbeit , inbem er in S)änemarf bie jmecimäBigften ^Idne

aufarbeitete jur ^ebung ber Sanbeema^t. ^n ©lui§ in ben 51ieberlanbcn, top

er ©ouöerneur toar unb burc^ feine geredite unb unparteiifdie S^ermaltung bie

^;?iebe atter 35ürger gewonnen f)atte, befiel i^n ein f^rfimer^^aftes 3lugenübel, bas

feine IXxhdjt in ber Ui ^31eu^äufel empfangenen etirnmunbe ^atte; ©(^lagan=

fdEe unb Krämpfe tarnen ba^u unb am 7. ^uni 1701 ftarb ber tapfere gelb--

l)err, auf§ tieffte öon feinen ^ampfgenoffen in ben •Ihebertanben, in_(5nglanb

unb S;änemarE betrauert. '^MUter.

^crg: ?yran3 be $aula g-., 9JMer unb 'äte^er, geb. ju 2öien am 2. ^at

1689, t 3u Sonbon 1740, War ber Sof)n bee 9Jtaler§ 5]3ancratiu§ g. unb ein

©d^üier bee 8anbfd^aft§maler5 Sofepl) Crient, wdclier, ha'z aufftrebenbe latent

be§ Äünftlers würbigenb , bemfelben feine Unterftüfeung 5ur gortfe^ung feiner

9lu§bilbung pwanbte. Ttac^bem f^. burct) mehrere ;ja:^re in bem ^auje Crient'e

gelebt unb biefem bei ber Slusfü^rung großer Slufgaben be^ülflid^ gewefen, folgte

er im ^. 1718 einer ginlabung be§ ^TlaterS 3lteranber 2^iele in S)re§ben unb

mac£)te f)ier unter beffen Einleitung bebeutenbe 5ortf($ritte. ©eine Silber^, unter

bem einfluffe ber Oiieberlänber gefäiaffen, befielen namentlich in ber SarfteEung

öon .öanblungen mit lanbfcf)aftli(^em -öintergrunbe, Don ?lrc^ite!turen, Don ma--

rinebilbern unb (Stiüleben. Grftere ^eictinen fic§ burc^ 5ein|eit^unb G^arafte-

riftif ber Staffagen unb ein warmes ßolorit au§, fo baB i^m Stiele bei einer

2lnäa|l -Don Sanbfdtiaften bie 2luefül)rung ber Figuren übertrug. 35on Bresben

überfiebelte g. um bas 0- l"-4 narf) Öonbon, wo er bie loc^ter eine§ $otträt=

malere e^ettc^te. Unglücftic^e ]^äu§lid§e SJer^ältniffe, befonber^ hk SJerf^Wenbung

feiner grau , hxaä)ttn ben ^ünftler in ^Jtot^ unb Slenb, Derfümmerten fein 2a=

lent unb untergruben feine (Befunb^eit. S)er xob , weldien er fic^ ,
wie au§

^Briefen an 2l)iete ^eröorge^t, felbft ^erbeigefel)nt, erlöfte i^n im 5- l'io öon

feinem Seiben. 2Bie man fid) eiiö^lt, fanb man i^n eines ITtorgen« tobt öor

feinem .^aufe liegenb- - S5on feinen Silbern ^aben fid) öert)ältniBmäBig wenige

in S)eutf^tanb erl)alten. 2:ie SBiener 2SelDebere= unb bie 2)re§bener ©attene ftnb

im Seft^e Don äöerfen be§ MnftlerS, unb ^toar befinben fic^ in ber erfteren ^wei auf

Tupfer
"

gemalte Delbitber , itaüenifcfie .^a^rmärfte mit f(einen giguren unb

@ruppen. 25on g. finben fi^ auc^ fdion rabirte Silber, baiiinter eine golge Don

ad)t «anbfdjaften mit Üluinen unb Figuren (Öonbon 1726j. 5Jle^rere fetner

Silber finb Don Söagner, %^. ^ajor, 6ou{$in, .^eill, @et)fer, Siöarej k. in

.'Tupfer geftod)en.

Sgl. 6. D. äöuräbac^, Siogr. Serifon be§ öfterr. .^aiferftaateg R, 184

unb bie barin angefü'^rten CueEen. ^- SBeiB-

5-crinariug: ^o^ann 5. (qSilbpräter), einer ber fpäteren (5ct)üler

^]31elan(^t^on'§, bie im ©ewirr ber confeiiioneEen ©egenfö^e me^r unb me^r bem
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ftuMigeti Sutt)ei-tl)um fic^ entfrnnbctcu unb bcm (^»altiiuismuö fid) nQt)evten. 6v

luar am 24. 3uü 15:i4 ^u ©tepl)anöboi-i in ©d)leficu fleboveii, tuo bamaU fein

33atei-, ^afob (5f., jpäter 'l^janer in Oicumarft, alö ©eiftlic^er mirfte. 'Otad^ 'üe-

cnbigung bcr Sd^ulftubicn fee.^og er im ©ommer 155;? bie Unioevfität 2öittcn=

6evg, mo er 'D3telQnc()tt)ün'?s gon.ü' ®unft ficmann, aud) mit 'ipenccr uub Utfinuö

in engere i5ert)inbung fam. 2)urd) ben letzteren mnrbe er bei einem iöcjud)e

ber -^eimatl) ((^ebruar 1557) aud) mit bem nad)male ]o t)eriil)mten ^ol). lü-ato

befannt. 3!m Vlugnft bejjelbcn 3tat)reä ging er mit llrfinn«, bem großen l'e()rev,

nad) 3Borm§, roo ein letjter 'iicriud) ,^ur 2Biebcrüereinigung ber Aiatt)olitcn unb

^^Jrotei'tantcn Xeutfd)(anbö gemad)t luerben jollte. ^Jlac^ aBittcnberg ,^uriirf=

gefetjrt, (cbte er im .^anfe einer Söittiue als (fr.^ietjer it)rcg ©ot)ne§; auc^ ^JJte=

iand)t^ün'ö eunnet)hingen tonnten it)m ,uiiiäd)ft eine lol)nenbere Steüung nid)t

t)erfd)affen. lUber mit einer füld)en empfet)lung, bie befonberö ?eine poctifdje

^Begabung Ijerüortjüb
,

.^^og er boc^ 15(50, wenige äBod)cn öor '"JJieland)tl)on'5

lobe, in bie SBelt l)inauö, um 'L'dnber unb '•3Jlenjd)en ju jel)en; (5rato l)atte bie

nött}igen '•JJtittel gereid)t. Gr burd)rei[te bie ^Jtiebertanbe unb J^ranfreid), beiud)te

(üenj unb ,^ürid} unb ging bann, mit Äonrab ®e^ner'ä empiel)lunggfd)reiben

au^gerüftet , auc^ nad) Stalten . tüo '^^abua nod) einige .«^eit il)n ie)"tge()alten ^u

i^ahcn yd)eint; ant brr ^Kücfreife janb er in 'Jlugsbnrg iel)r Treunblid)e Vlurnat)mc.

lUad) Äiittenberg ,yirüdgefel)rt , tonnte er nur burd) abermaliges ivintrcten in

baö .C)au6lcl)rerleben unb ans meiteren 'iU'rlegen()citen burd) Lü-ato'ö Unttijtüt^ung

fid) retten. 2;a,ju fam bie auö feinen tt)eolügifd)en 'ilni'ic^ten iid) ergebenbe (^e=

']ai)x, unb als 1562 fein 'i^ater in ^Jieumartt öon ben eiirigen ^utl)crünern üer=

brängt morben xoax, mirftc bieg beengenb aud) auf ben So^n. I)üd) eben ba=

maVi öerlobte fid) biefer mit einer letzter bes bereits uerftorbenen öruciger,

unb nad)bem er ,^u VHniang beö ^V 15(5:; •'}Jhigi)'ter gemorben mar unb Ü^or--

lefungen ,^u t)altcu begonnen t)atte , let)nte er jelbft einen Oini nad) .öeibelbcrg

ah, mo^in fein J^iuit» Urfinnö il)n nad),yel)en molltc. VHUein fd)ün l">t'>5 jolgte

er einem ^Kute nad) evreiftabt, bejfen (Sd)ule ber iHector ßraömug ^üencbictuS ju

tio'^er Slüt^e gebrad)t l)attc. Seit beffen lobe (17. "JJlär^ 1559) t)atte ber

StabtratI) fcc^ö ^al)re lang tiergeblid) nad) einem tiid)tigen "Jia^Tolger fic^ um»

geiel)cn, unb erft in ^. glaubte er il)n geiunben .^u t)aben. 2)ie üon biefcm bei

ber Uebcrnat)me be^ 'Olmteö get)altene ^Kebe „De studiis doctrinaium'- ift in

bemfelben ^at)re nod) auf '|5eucer'« 33cranltaltung ,ui SBittenberg gebrnrft roorben

unb l)at fpäter (1572) aud) im fünften i^anbe ber üon ^JJteland)tl)on in feinen

testen 3ial)ren gefd)riebenen Crationcn 'Jlufnat)me gefunben. ©ie jeigt unä im

ißcrfaffer einen Hon trüber iÖeltanfd)auung bet)errfd)teu ''JJiann unb lü^t unS in

bie päbagogifd)cn Örunbfäl3e , raeld)e fein Söirfen beftimmen foUten, feinen xed^t

befriebigcnben C^inblicf geminnen. Unb bereits ,^um 2Binterfcme[ter 15(')6 — ti7

rief i^n ber .rfiirfürft 'Jluguft, in Uebereinftimmung mit ben äBünfc^en ber Uni=

üerfität, nad) Söittenberg ,virüd, um ben an bie ©i^ule .^n ßörtitj abgegangeneu

^JßetruS 2)incentiuö in ber ^4.U-ofeffur ber ^iIri[totelifd)en ßtl^if ^u crfe^en. 6r ent=

fprad) nun ,jwar biefem 'Itufe unb mürbe fogteid) S)ecan ber ^Jlrtiftcnfacultät, al§

roeld)er er im ^^ebiuar 'VI ''331agifter ju promooircn l)atte; aber er fe^rte bann

büd) nad) ^reiftabt jurürf unb leitete bie bortige Sd)ute biä 1572. 0" i^icfe^'

^eit erfdjienen (äöittenberg 1571) feine ,.Capit;i i»ictatis christianae, liber ac-

commodatus et necessarius ecclesiis et scholis amplectentibus Confessionem

Augustanam", in fated)ctif(^er J'^'-'i" get)alten, aber in alle ©ubtilitäten bcr ba=

matigen S)ogmatif einfüt)renb. ©ie üerroidtcUen it)n bann, als ber .^er^og öon

33rieg, ®eorg II., if)n an bie in feiner ^auptftabt eröffnete unb nai^ bem 5ßor=

bilbe ber fäd)fifd)en «^ürfteufd^uten eingeiit^tete \!et)ranftatt berufen t)atte, in bie

ärgerli(i)ften Streitigfeiten mit ben Il)eologen be§ ÖanbeS, bie auc^ nid)t ef)er
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i-uf)ten, aVi bis ber öerfappte Salüinii't (Cftevn 1575) tiom .öev^oge irieber ent=

lafjen itiar. ^njiDij^en luav (;ju(i 1574) bei Sßöselin in Seipjtg bie ,,Exegesib

perspicua et ferme integra controversiae de sacra coeua", tDc(d)e fein bereiti

1573 in (Biogau öom frühen Sobc ^ingevatfter i^ieunb ^oac^tm 6uveu§ t)inter=

lafien , in bie Ceffenttictifeit getreten unb t)atte ,^umat in Sadifen bie t)ärteften

^JUtafetegeln gegen bie Ärt)ptoca(üiniften gur i^olge get)abt. %Ux bie 5(uiregung

wirfte rafd) auä) nad) ©cf)(efien I)erüber, unb ber längft öon ^ti|trauen um^

gebene ^. Tanb je^t toeber in ©togau, too'^in er fid) äunä(i)i"t begeben t)atte,

noc^ in 23re§Iau eine 3uflud)t5ltätte. 3iatf)to§ mit Söeib unb Äinb, üer,iicf)tete

er jrf)[ie^üc^ boc^ aucf) qut eine ^Inftellung er[t in ^Zürnberg, bann in Bamberg,

unb ate er Xt)lanber'5 lltad)Tolger in .^»eibelberg tuerben foüte., glaubte er bie

ausreicf)enben l^enntniffe ,5u gried)ii^em Unterricht an einer Uniberiität nidit ju

beii^en. 1a übertrug i^m 1")7(; ber t'anbgrat äöittielm Oon .&ejien bie ^^xo--

fejfur ber ®eld)id)te unb ^oefic in Harburg. 2er burd) 'Rott) unb Kummer

gebeugte mann nat)m fie an, fonnte fii^ bann aber (1577) nur jc^tper cnt=

jc^tieBen, auc^ bie C'eitung be§ Dorn Öanbgraren begrünbeten ^äbagogium§ a"

übernehmen, n^eit ba.^u DoUc IVcannestraTt erforbcrtid) ju fein fdjien. Seitbem

ift fein Öcben in Müijc baf)in geftoffen. %n ben fird)ac^en a}eränbfrungen ber

neuen ^eimatt), bie feinen ^InfiÄten entfpra^en, fonnte er o^ne 33ebenfen tE)et(=

uef)men. ^lit ben gteidjgeftimmten ?5?reunben in ©c^tefien blieb er in engerem

25erfet)re. 'Jlod) 1601 erfd)ien üon it)m äu Siegni^ eine furje «iograpt)ie bes

längft fjeimgegangenen Soac^im 6ureu§; fie ift öon (Srufinger tüieber t)eTau§=

gegeben in ber ..Comraentatio de Joacli. Cureo, summo saeculi XVI. niedico,

theologo, pbilosoplio. historico" (gjlarburg 1853, 4.). ^. t am 30. ^ioti. 1602.

Ueber i^n f.
©illct, (Sroto ti. (£rafftt)eim unb feine ^reunbe (1860),

^b. I. Stu^erbem ügf. Sdiünwälber unb (iJuttmann, ®efd). beg fönigt. ®l)m=

nafiume ju 35rieg, 42 f. u. Äod), (^i\d). be§ atabemifd)en ißäbagogiume in

^:iJtarburg, 17. ©eine ©(^riHen finb üei?,eid)net bei ©trieber IV. 887 u. ^.

537 .^ämmel.

^ycnibad): ?yran,'j 3:aDer g., maUx unb C^rfinber ber neueren (Snfauftif,

geb. 1793 ju aßatbtird) bei (^freiburg im 58reiegau, geft. 1851 al§ fönigt. (£on=

feröator au lHünc^cn; begann mit bem 23emalen ber ;3iffcrbtätter auf ben fog.

©d)roararodtber^Ut)ren. 5Rit mü^fam erttjorbenen (h-fparniffen fam er 1816 na_d)

^münd)en, tüo er brei ^a^re unter großen gntbef)rungen bie Vlfabemie ber Äünfte

befuc^te unb ,5ur (Beromnung feinet SebenSunter^aÜe^ fid) mit ber ^luSfü'^rung

ber mannigm^ften unb entgegengefe^teften ©egenftänbe befaBte, moburd) er nic^t

aüein mit ber öerfd)iebenartigiten le^nif befannt, fonbern batb aud) ^u eigenen

neuen $ßerfu^en gerütjrt mürbe, ©o brachte T^. im 3. 1820 bie erfte feiner

origineUen ^ilrbeiten auf bie .ftunftausfteUung : «^mei in ber ^'t öon ©temmofa^f

gemalte lifdiplatten , meiere aUgemeine ^lufmerffamfeit erregten. 'S^er pol^tej^

nifdie 55erein jeidjnete ben jugenblidien ßünftter burd) eine filberne ^JJlebaiUe

auä unb Äönig ^ar I. faufte nid)t nur biefe Jableaur, fonbern befteUte eine

gro^e 2ifc^platte mit Imitation bee Florentiner ^Jitofaif unb gemährte bem

lernbegierigen unb ftrebfamen ^JJcann bie Mittel, feine weitere Stusbilbung, \ni--

befonbere burc^ bas ©tubium ber ^}Jlineralogie, ^Jßl)t)fif unb (£^emie aw ber Um=

Derfität l'anb§l)ut p betreiben, tion mo 7y. fpäter auc^ nod) nad) äßien ging.

;3nbem g. fo einen reid)en ©d)a^ öon (5rfat)rungen fammelte, S^aiiDt«^ '^to

ö. Ätenje in i^m ben ^ann gefunben ,p ^aben, öon meld)em, nad) feinen

.^enntniffen fomot roie nac^ feinen i^m fonft eigent^ümlic^en &abtn, ein 3um

•^iele fü^renbeg (ärgebniB m l)offen märe in ^Betreff ber äöicberauffinbung ber

öerlorenen xecf)nif ber enfauftifd)en 9]^alerei. C^ine im 3 1«30 projectirte ^eiie

nac^ Italien, um an Drt unb ©teUc bie antifen 2öanbmalereien ju unterluc^en,
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unteiblicB, bagegcn machte [y. auf eigene .^")anb meitgelieribe ^eifucfie, tüeld^e i^ii

grofee Dpier an ^cit nnb ©elbmittcin foftetcn , ober aurf) tion giiotg gefrönt

roaren. 2)enn f(f)on 1831 fonnte g- einer O'ommiffion feine '^U-oben torlegen,

rooraui it)m bic ^Jteftauration ber in <yorc^'^eiin entbcrften , angebtid) aug ber

3eit haxU bcg ('•n-oBen [tommenben enfau[tif(i)cn ©cmätbe übertragen rourbe.

gortgeiclitc 5öciind)e ergaben enbUd) [ict)ere, ben ftrengften djemifc^en '|sroben

iDiber)'tef)enbe ^Hefultate, jo ba^ bie für ben neuen ©aalbau in ber ;Rf)iben,^ be=

ftimmten, einen giärf)enraum üon 8000 Guabratiu^ bebecfcnben :^ilber, njelc^e

3{uliu§ ©c^norr ö. ^arolsfelb mit feinen Schülern übernommen Ijatte,

nac^ ^ernbad)"g (Stiftem au§gefül)rt mürben, S)ie babei erhielten 23ortl)eile er=

t)ielten allgemeine 3tnerfennung : ber ''Main i[t nid)t, roie beim (^reöco, an eine

gemiffe 3fit gebunben; ganj nac^ bem Ch-mcffen bes AfünfttevS geftattet biefeS

'•i3etiaf)ren eine flüdjtige Untertufd)ung ober iarbige Uutermalung be§ äöerfeg unb

ju beffen weiterer Sluefül^rung jcbe %xt üon Uebcrmalung, ^>.'afur unb beliebiger

iJlaci^befferung, foroie jebe Steigerung üon 'i^axhe, C'ic^t unb Sd)atten, unb jroar

mit bem iiJiortl^eile , bafj bie nött)igc Jrocfnung ber jebeömaligen Unterlage fel)r

rafd) ftattfinbet. "jjlan fann bie uämlidie Stelle inuert)alb eineS lages anlegen,

übermalen unb retouc^iren, mit einem äßorte, üollenben, ol)ne bayi ge.^mungcn

]u fein, ba e» gan,^ im belieben bes .ftünftlerS ftel)t, bic 'Jlrbeit rul)en ju laffen

unb in fpäterer ^eit erft mieber Tort.^ufcljeii. @ö laffen fid) bie feinften Safuren

unb burd)fid)tigften Sd)atten berüorbringen. S)aö bei ber Celmalerei fo unbe=

queme fog. @infd)lagen, aud) ba^ 'Jcad)bunfeln ber ^arbe fommt bei biefer 6n=

fauftif gar nidjt öor. 2)a5u ift bie 5<ii-"6enfcala reid)er al§ beim greeco , bic

33ei)anbiung unb ber 93Drtrag ber i^axhe angcnef)m. 'Oiac^ öollenbeter XUu§=

fütjrung rairb baö 5öilb burd) eine befonbere 3?orrid)tung (mie bei '-i?ereitung be§

®runbeg) eingefdjmol.^en , tooburd) bie [yarben noc^ inniger mit bem (^runbe

oetbunben unb gegen fc^äblidje 6inflüffe aller "lUrt gefd)üt}t luerben. 2)aburc^

ert)ält bag Kolorit eine neue Üxa]t unb Sc^öntjeit, mie nur bie Celmalerei, nie=

mal§ aSer ba§ gregco barbieten fann, jugleic^ aber aud) eine ,'pelligfcit, wie

jie laum burd) bic Icfetgenannte Xed^nif überboten wirb. 3)ie ®emälbe I^aben

einen fd)raad)en (blnulid)en) ©lan^^, ber bic i'iaxhe fet)r burd)fic^tig erfd)einen

lä|t, ül)ne bod) ju t)inbern, bafi man fie öon iebem ©tanbpunft au§ ungeftört

betrad)ten fann. dagegen l)aftet in gefd)loffenen Oiäumcn an ben SBänben eine

'^Irt !ißad)§gerud) , melcljcr ben Sintretenben erft unangeneljm berül)rt. 5?'ie

^Bereitung beg ©runbc» unb ba§ (5infd)metjen ber Oollenbeten 33itber bebingen

bie größte i^orfid^t unb Sorgfalt, ba bie fleinften 33erfet)en alöbalb burd) Söfung

ber J^eilc ober 2)urd)einanberrinnen ber färben geiäd)t Werben. 2)er (Jinwir=

fung üon ^xoit, ©d^nec unb biegen öermod)te bie (fnfauftif, foweit felbe an

Stellen, toeidjc ber 3Bitterung au§gefel3t bleiben, angewcnbct würbe, feinen

ÜBiberftanb ju Iciften. ilart OJottmann bebiente fid) bei feinen grie(^if(^en

Sanbfd^aften (in ber neuen ^4>inafotl)ef) allerbingg eine«? öon ^y. bereiteten ©runbeg

unb feiner 5arbente(^nif, weld)e er aber alsbalb mit Celfarbe überging, woburc^

bog le|te |)anbanlegen ber (Snfauftif fclbftöerftiinblid) unterblieb, x^txnhaä)^^

(Srfinbung würbe burd^ ba§ üon bem 6f)emifer 3^. Ti. i^ud)^ erfunbene 9Baffcr=

glai, weld^e» ^o]. Sd)lo§f)auer alSbalb aly neueS '-ßinbemittel in lUnwenbung

brodele, unb burc^ bie barau« entwicfelte Stercoc^romie öerbrängt. g. war ein

anfprudjslofer, unermüblic^ forfd)enber ^ann, ber fid) oufjcrbem noc^ mit öielen

"ißlänen unb 9}erbefferungcn trug, weld)e entweber nie jur '3lu»füf)rung gelangten

ober gegen @ebü^r öergeffen würben; er bereitete 5. ^. einen 5irni^, wcld)er

ßubferftid^c öor bem SJerberben burd) ^Jläffe fd)ü^t. 3tug. i^eWalb C^Janorama

öon ^])tünd^en, Stuttg. 1835, II. 19j fa^ ein fo präparirte§ 33latt, worüber (V.

äßaffer go^ unb bann an ber Sonne trodnete, ol)ne ba^ eine Spur ber t)l)brau=
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lijd)en ÜJlipanblung 3U ertennen blieb. 2Iud) al§ 3aci)j(f)i-iftfteIIev arbeitete g.
mit ßriolg , öeriafite eine ©c^rift „lieber Äenntni^ unb SBef)anbIung ber €)d=

färben" (OJlünc^en 1834), ferner ein 5^el^r= unb -öanbbucE) für Äünftler unb
^unftfreunbe über „®ie Celmalerei" ^^JJtünrf)en 1843), welcfieg eigentlicf) ben

erften Sanb eines großen 2Berfe§ bitben foüte, in tt)elcf)em ^y. (mit SluejcfiluB

ber 5tuB= ober $orceEan= unb ®la§malerei) alle übrigen in 3Iu5Übung befinb=

liefen ^JJtatertec^nifen ju bet)anbe(n gefonnen mar, toobei er auc^ eine neue, öon
i^m erfunbene 2empera= ober Söaffermaterei in 2Iu5iid)t ftellte. Q^ erjcfiien

aber nur mef)r ein (übrigens ganj fetbftänbiger) 9?anb über feine ©rfinbung

„£ie enfauftifcfie '^aimi" ^Mnc^en 1845), toorin er in leic^tfaBüc^er 2Beife

einge^enben 33eri(^t ert^eitte. 3}g(. ferner Qtub. ^arggraff in feinen ÜJlünc^ner

^a^rbüc^ern für bitbenbe Äunft, Öeibjig 1840, 3. .'peft, <B. 225— <i5. 5ern=

boc^"§ Softem ber Temperamalerei fcj)eint übrigens in ^tünc^en auc^ o^ne ba§

barüber oerfproc^ene ^uc^ fefteren fyu| gefaBt ju :^aben; i1lori| ö. Scfiroinb

bebiente fic^ berfetben mit befonberer SSorliebe 3. 35. bei ber 3(u§füf)rung feine§

^^lf(^enbröbeict)clu§ ic. .Öt)ac. öollanb.
^ycrnbergcr: ^o^ann 5- 0. 31 ur, !aiferl. Xruppenfüfirer, geboren 1511

3U 3lur an ber 6tfc^ , 7 1584 a(§ Stabtoberft öon äßien. gineS l'anb§fne(^t5

6ol§n unb o^ne ©C^ulbilbung aufgett)a(i)fen, njö^Ite ^y. bie ©olbatentaufba^n,

tie^ fict) 1530 bei ben in Italien fte^enben faiferüc^en 33efa^ung§truppen an=

toerben unb machte in ber golge ben ^rieg gegen J^xan^ I. öon gran!rei(^ mit.

3fm S. 1540 3um ^eere nacf) Ungarn abgefä)icEt, rourbe er bei einem blutigen,

aber crfolglofen Sturme auf Dien öerraunbet unb gerietl) in einem fpäteren @e=

fechte in türfifc^e @eTangenfd)aft. ^^cac^bem er fiel) burtb Söfegelb mieber frei ge=

mad)t §atte, fam er im mailänbifc^en .Kriege abermale ju bem gegen bie 5ran=

äofen fämpfenben §eere. ^^n biefem Äriege ^eidinete 5- fi<^ |o fe^r auS, öa^

er öom ßaifer Äarl V. auf bem 9tei(^§tage ju 9tegenlburg 1545 mit bem Sei=

namen ü. 3lur in ben Slbelftanb erhoben tourbe. ^m ftf)malfa(bif(i)en Kriege

l^atte g. erneute (Gelegenheit, bem Äaifer toic^tige S)ien[te ju leiften. ^acf) beffen

58eenbigung traf i^n ba§ öooe, abermals nad) Italien ju ^iefien. Unter ^Inbreas

S)oria befanb er fict) 1552 auf ber faiferli(f)=päpftü(^en glotte, aU biefe an ber

catabrifc^en ^üftc Don ber türfifi^en ^^otte gefd^lagen mürbe; 5- würbe mit

feinem 3ct)iffe naif) ©icilien abgebrängt, mafirenb ber gröBere 3;l)eil ber gtotte

firf) in -bie farbinifc^en ,!päfen ^urücEjog. @r na^m !§ierauf Sienft im päpftlic^en

g)ecre unb fämpfte 1556 gegen bie fpanifc^cn Jmppen unter %lha , iwlc^e in

ben ^irdienftaat einfielen. 2So g- ^^i ben nä(f)ften 3e§n ^afiren geftanben, tft

nidjt 3U ermitteln; erft 15HH taucf)t er roieber auf. ^n biefem ^a^^'e befehligte

er ein lleineS , in Jirol geworbenes GorpS ©renjtiiippen in Groatien miber bie

Surfen, unb nic^t lange barauf mürbe er öon ben ©täuben öon ^rain, ^ärnt^en

unb ©teiermarf gum ^efe^lS^aber ber gegen bie dürfen aufgebotenen 5JliÜ3 er=

nannt unb il)m bie S)ecEung ber ©renje droatienS unb ber toinbifc^en ^ar!
übertragen. Sliefer Stufgabe entipradE) 5- i" ^^^^ ^^^ folgenben ^a^ren öott=

fommen; e§ gelang i^m nid)t nur bie ftetS erneuten (äinfätle ber Surfen ^üxM=
juroeifen, fonbern auc^ t^eilujeife bie Srenje burcl) Eroberung einiger Drtfd^aften

p erweitern. 3um S)anfe ernannte i^n Äaifer Ütubolf II. 1582 jum ©tabt=

oberften öon SSien , in melc^er ©teüung er fein Seben fc§lo^. — g- gehört ju

jenen 5)Unnern, toelc^e fic^ auS eigener ,^raft auS nieberen Greifen empor=

gejcf)roungen. S;urc§ feine äöitlenSfraft mar er bem Soofe fo Spieler entronnen,

im i^^anbSfnec^tSleben 3U (Srunbe 5U ge^en; fein geller 25erftanb ermöglichte i^m
tro^ mangelnber ©c^ulbilbung bie Erfahrungen feiner ^riegSjüge als 2ruppen=

fü^rer ju öermert^en; ÖanbSfnec^t blieb er nur in feiner Siebe jum äBaffen=

bienft, bie i^n Don ^ampfpta^ 3u Äampfpta^ führte.
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&aüX-)en, .^liftov. ^elben=t'ej:ifon , 1716. .'pivteniclb - ^Jti-ljnert , Deften.

^}Jli(.=C^onü.=l'ci-., 1851. \.' au b mann.
gcniOUJ: ^axl ^ubtt)ig ^., 5left()ctifev, geboren am 19. ^Jloücmbei; 1763

in 33tument)ageii bei ^^^afetualf in bcr Ucfernmif, geftorben in ber ^Jtact)t bom
3. 3um 4. Xcceniber 1808 als iöibliott)cfar in äBcimar ,

geljört ]u jenen Na-

turen, bie, alles anbeie iüv nid)tg ad^tcnb , if)ve ganje Wralt an bie C^neid)ung

eines ibealen ^-Jieteä feljen , bei biefem Streben aber im .ifampi mit ber 'Jiot^

beö fieben& jrül^jeitig bie fterblid)e .^liille ,\erbre(f)en , bie il)reii eblcn @ei[t um=

langen t)ält. @ä mar ber 6oI)n eineä SÖoueve, fanb aber in erfter ^ugenb

^Jluiaat)me unb 4.>flege in ber 5a'"i^'f '^'^^ 5i^a" ^- "^iecfev. 6r bffud)te bie ta=

teinifc^e Schute ju ^4-^afemalt, mät)renb er bei einem bortigen ^Jiotar burd^

5d)reiberbien[te leinen Unterljalt gemann. ^u arm, um 5unäd)[t an ein ^ötjcree

Stubium beuten ,^u fönneu, ergriff er beu :öeruf ha 'Jlpottjeferö unb trat bei

einem ^^Ipotljefer in lUnflam fieben ^^al)xe in bie ^v'e()re. Criu unerfätttid)er Cern=

eifer mu^te bem ftrebfamen jungen 'JJlann bie fetjlenbe ^ilbuugsanftalt erfe^en;

gteidjjeitig brad^ fid) fein bid^terifd)e5 unb fünftlerifd)e§ latent als '•JJlaler :öal}n.

\.'eiber marf ein UnglücfSfall einen tieten ©d)atten in biefeS i^ugeubteben, er er=

id)o^ burd) untiorfid)tigen £d)er,^ mit einem @emct)r ben ^äger, bem bie 2Baffe

gel)ürte. 'Jiad) beenbcter Vebr.jeit flül) er bor ben pveu^ifd)en Söerbern auS 'iJlu^

tlani unb ianb ITst; iti bcr iHatl)5abot()efe in C'übecf eine geeignete StcUung,

hie i'^m ^JJiu^e ,^ur ^^lusübung feiner latente gemäbrte. o" iiübed trat 5 in

baä innige S^er^ältnife Vim "DJkler ('»arftenS, baä fic^ bi§ utm lobe beö te^teren

bctDät)rte. O'arftenö cifd)lo6 i()m bie f)ül)ere Spf)äre ber llunft unb leitete feine

Stubieu auf bie ebetften S^ck. 'Jlle O'arftrnö im Jyrül)iat)r 1788 nad) 33erlin

ging, befd)lo§ ^y. ganj mit feinem bi5l)erigen 53eiuf ^u bred^en unb nur ber f)öl)eren %u^^

bilbung fdiies ©eifteö unb lalentö ju (eben. (Ss gelang il)m
, fid) einige ;]eit

in Otaljeburg über SBaffer ]u {)a(teu, unb nad) einem tioriibergel)enbeu ^^luTentt)alt

in ©(^merin unb iL'ubmigsluft fam er enbtid), burd) triigerifd)e ,poffnuug baju

üerlodt, nad) 2Beimar. @ntfd)eibenb für fein fernereg ©d)irffal mürbe, ba§ er

in ^ena eine pt)ilofüpt)ifd)e i^otlefung bei Oteiu^olb t)örte. ©o'ort entfd)lD| er

fic^, in ^ena ju bleiben unb fid) unter ^Heinl)olb"5 Leitung bem Stubium ber ^4.^l)ilo=

iopt)ic Äant'ö ^u mibmen. @r erraarb fid) ^)teiul)olb"5 i^reunbfd)att, unb in beffen

Öaufe lernte il)n 53aggefeu au§ Äopeu'^agen fennen. '-öaggcfen lub i^n ju fid) nad^

'^ern ein unb na^m i^n bann als 3?egleiter auf einer ^Heife mit, bie fid) über 'i)JJün=

cf)en, äöien , '-l^enebig, bie 's^ombarbei unb [yloren^ erftredtc. Später nal)men

fid) jmei 6belleutc, 53aron öerbert unb ©raf iöurgftall , be§ jungen ÄünftletS

unb ®elcl)rtcn an unb gemüt)rten it)m bie ''JJlittel ^u einer Stubienreife nad)

;Wom, ba§ 5- 1794 betiat. .spier traf er Garfteuö micber unb lebte mit it)m

bi« 3u beffen 2obe 1798 in inniger @emeinfd)aft. ^n 5iom nal)m bae Streben

J}ernom"ö eine anbere ^){id)tung an ; bie pra{tifd)e SluSübung ber ifunft trat

me'^r jurürf unb an bereu Stelle trat bie ^efc^äftigung mit ber ,\iunftgefd^id)te

unb 3left^etif; in letjterer fud)te er burd) 5lnmenbung ber .ß'antifd)en i^rincipien

auf ba§ reid)e ©ebiet realer .^unfterfal)rung bal)nbred^enb 3u mirfen. ^n biefcT

.Oinfid)t finb bie 3}orlefungen crrt)äl)nenött)ert^ , bie er in 'Hom öor einem ge=

mäl)lten .Ureife tion jHnftlern unb @elel)rtcn gehalten ijat. ;-]ugleic^ ftubirte er

italienifd)e Sprad)e unb Vitteratur unb fammelte eine rcicl)t)altige 23ibliotf)ef.

'3lad)bem er in 3iom etma 1800 burd) 3}ert)eiratl)ung mit einer ^Klimerin feinen

.pauäftanb begrünbet ^atte, fa|te er ben "^^lan, bie gcmonnenen @infid)ten unb

.^enntniffe ale afabemifd)er 2)ocent ^u öerlDertt)en. 2)urd) bie ^Bermittelung

iÖöttigerä mürbe er 1802 aU au^erorbentlid)er ^^^^'^M^ffor nad) ^cna berufen.

Sei ber ^Itüdreife nad) S)eutfd)tanb im Sommer 18<i3 legte g. hmä) Ueber=

anftrengung ben .^eim ju feinem lobe. Seine 8et)rtt)ätigfeit in '^ena mährte
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nur em ©emefter im Söinter bon 1803—4; ge^'notti'S ©efunb'^eit tvai untei-=

graben, feine Äraft geBroc^en. S)ie eble ^erjogin 5Imalie gaB if)m im i^xü1)=

\af)x 1804 bie ©tette if)re§ SSibliof^ctavS unb naf)m fidf) feiner unb feiner i^amitic

auf ba§ roärmfte an. ^veilid) gab e§ für gernoro'§ ßeiben, eine ^ul§aber=

gefd)touIft, feine |)ü(fe, menn er aucE) no<i) öier ^a^re im regen 25erfef)r mit

aHen l^erüorragenben (Seiftern ber @efettf(^aft in äßeimar unb in eifriger 2;^tig=

feit al§ ©(^riftftetter lebte, ©eine fcf)riftfteüerifd)e 2^tigfeit f)atte er öon 'Stom

au§ at§ 3}?itarbeiter be§ „^}Jtercur" eröffnet. ,Se|t erfd)ienen: „Ueber ben 58itb=

^auer ßanoüa unb beffen äßerfe", 1806. „Öeben be§ l?ünftler§ 6arften§", 1806.

„3lrio[to'# 2eben§tauf", 1809. ©ein befte§ äöerf finb feine „9tömifc()en ©tubien",

1803—6, 3 33be. Stu^erbem "^at g. eine „^talienifdie ©rammatif" gefctjrieben

(1804, 2. ^ufl. 1815) unb ben Qlriofto (18« 15), ®ante (1807) unb Saffo

(1809) herausgegeben. @r ftarb in ungeftittter ©e{)nfu(i)t, ;3taUen toieberjufe^en,

ha§: er nie f)ätte öertaffen follen. ©eine Süfte fte^t in ber 33ibIiot^ef 3u 2öei=

mar. ©eine Siograp^ie ift üon ^o^anna ©diopenl^aucr öevfa|t: 5ernon)'§

«eben 1810 (©ämmtl. ©Triften S3b. I. u. 23b. II.); fie ift tt)crtt)öoE burd^

^itf^eilung ber 2agebücf)er unb Sriefe. ©. auif) ben ©c£)iIIer = 6otta'fc^en

Sriefroec^fet (^erau§g. ü. 3]oEmer), ©. 494 5Inm. 4. Slrt^. 9tic^ter.

g-eroucc \) iHotcnlreil^ : Sean Saptifte 5., braunfd)raeigifd§er Stnanä=

mann, in ber ©pecia(gef(^icf)te be§ ^eräogtt)um§ 33raunf(^toeig at§ ber Segrünber

georbneter finanzieller 35erf)äUniffe nad^ ber t)erf(i)n)enberifc^en 9tegierung be§

,^erjog§ i?arl I. üerbienter ''JJla^en "tieröorragenb , ift am 23. Dctober 1723 ju

Seipäig geboren, ftarb 1799. ©rf)on in lungen ^a^ren fam er nad) ®enf,

mof)er feine ^a^^^ie ftammte, unb würbe I)ier in einer franjöfifc^en ^enfion§=

anftatt erlogen. Seb'^afte SBipegierbe, au^erorbentlid) glücElid)e§ (Sebäd)tnife,

Ieid)t auTfaffenber S?erftanb , frf)arfe§ Urtt)eit unb feine Seobacf)tung§gabe ^e\ä)=

neten i^n fd)on früf) öortt)ei[^aft au§. ^adjbem er bie Uniöerfitäten i^ena, ^aüe
unb ©öttingen befud^t, ging er auf ^Keifen unb brachte mehrere ^a^re in ben

^liebevtanben
,

^ollanb unb gtanfräd^ , befonber§ in ':^^ari§ ju. Tiaä) feiner

9tücffef)r nacb ®eutf(i)tanb mürbe er 2egation§fecretär bei bem ruffifdien accrebi=

tirten ÜJtiniftcr am furfäi^fifc^en ^ofe 3U S)re§ben, ©rafen ö. i8eftufd^eff. 9k(^

beffen balbiger 3urücfberufung beabfi(i)tigte g. fi(^ um eine bipIomatif(i)e ©tel=

lung im Jpaag ju bemerben unb fct)icEte fic^ im g^ebruar 1747 an, firf) bort^in

5U begeben. 91uf bicfer 3ieife fam er burc^ Sraunfctimeig ,
^ielt ]iä) t)ier einige

3eit auf unb mürbe mit bem banmligen ÖJcf)eimrat^e b. Sramm befannt, ber

il^n bem ^er^oge l?arl I. öon SSraunfd^roeig empfahl. 2lm 29. 3lpril 1748 trat

g. al§ Segation§fecretär in braunf(i)tt:)eigif(f)e Dienfte, begleitete in bemfelben

^af)u no(| ben (Seneraüieutenant b. ©tammer auf ben ßongre^ nad§ 3lad)en

unb mürbe nad) ai^t^e^nmonatlicfiem Slufent^alte bafelbft nad^ feiner 9iüdffel§r

im ^. 1750 pm C'egation§rat^e ernannt, ^m fiebenjätirigen l?riege leiftete 5.

bem ^aufe unb Öanbe 58raunf(^U)eig bie mi(^tigften 3)ienfte; im ^. 1759 fcf)to^

er mit glücf(idt)ftem (Jrfotge einen ©ubfibientractat mit ©nglanb, nac^ melc^em

biefe§ an Sraunfc^meig jä:^rli(i) eine bebeutenbe ©umtue -^atitte ^ur ^eftreitung

ber Soften für ba§ bom |)er3oge in 35ert)ättni^ äu feinem fteinen Sanbe auf=

gefteüte beträct)tlic^e SruppencorpS. 3fn ^^olge biefeS günftigen 3lbf(i)tuffe§ murbc

5. am 14. Dctober 1761 ^um (Se'^eimen i3egation5ratt)e ernannt unb unter bem

^Jiamen b. JRotenfreu^ in ben ^eii^gabelftanb erhoben, ^m ^. 1762 ging er

alg beboIImäct)tigter ©efanbter abermals nadt) gngtanb, um bie 35ermä^lung be§

bamatigen ©rbprinjen .^arl 3Bilt)elm ^erbinanb bon iBraunfdjmeig mit ber

^rinaeffin 3lugufte bon @ropritaunien unb ^rtanb einjuleiten , meieren ?luf=

trag er gtücfliä) ou§fü:^rte. 21I§ im S. 1773 ber attmäcf)tige braunfdiroeigif^e

3!Jlinifter ©c^raber b. ©d)lieftebt, ba§ f^actotum be§ §er5og§ i?arl I., ftarb,
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würbe Tv- at" 1- 9iugu[t 177o jum ®e^eimenvatt)e unb f^fiuanjminifter ernannt.

2)a§ .s^crjogtfium SSraunfcfinjeig war ^u btejer 3?^^ ^"^'«i) ^ic ^eitlolc 33erfd^wen=

bungSfui^t be§ ^er,^09§ Siaxl, weld^e hnxdj (5d)tieftebt nur beiörbert war, in

eine t)öd)[t bebenf(i(f)e unb traurige finanzielle £age i^cratt}en. "»JJlit energi|(i)er

Ipanb übernat)m ber ©rbprin^ Äarl Söiltjelui gerbinanb bie ^Jtitregieiung b?§

!!?anbe§. ^^m unb i^. gelang e§, ben ."pcrzog p beftimmen, in allen 3tt»eigen

ber 3}erwaltung jowot wie be§ .spoiftaats bie gröfeefte ©parjamfeit eintreten p
laffen. ^er gutmütt)ige, f(^wad)e ^erjog willigte mit jcl)werem Aöerjen ein, um
bie ß^re be§ .«pauleg ^u retten unb bie (Sinfe^ung einer -)ieid^§|d)ulbentilgung§=

commiffion ^u üerpten (ba§ ^anb feui.^te unter einer ©d)ulbenlaft öon na^e an

,^wöli Millionen), ba^ o^ne 'i)Jlitunterzeid)nung be§ ß'rbpcinzen nid)t bie geringfte

Summe auögejalilt werben bürfte. '^k ©eele be§ nun gäujlid) üeränberteu

ginanäjliftemö War 5. , ber burd) fein 33crtrauen bei bem ^erjoge Äarl unb

burd) bie feine , aber einbringlid)e 3lrt , burd) wel(^e et biefen ju überzeugen

wu^te, bas grü|c unb für bas .'perjogtt)um fo widitige 3ßerf öollenben t)olf.

2)lit einer bei ber pren^ifc^en ^^anl ju ^43erlin 5u öOOOUO Z^x. gemacl)ten ^^n=

lei'^e wagte er e§, fdmmtlid^e nad) ^Jtillioncn 3ät)lenben, 5 — 6 ^4>vocent tragenben

!!Janbe§fd)nlbt)erf(^reibungeu ^u fünbigen, falls beren ;3nl)aber fic^ nid)t ^u einer

SSerminberung be§ ^i^^iujieö üerftel^en würben. 2;a§ äöagni^ gelang, bie @läu=

biger, erftaunt über ben neugefd)affencn Crebit bes li'anbeg, liefen fid) faft ol)nc

?lu3nat)mc bie .söerabjeljung beö ^iii'-^fufe"-'^ ^i^ auf '> ^4^rocent gciaClen. ?ll§

-^cr^og .ftarl im ^. 1780 ftarb , waren burd) bas georbnete tyinanjwefen in

etwa fieben ^al)ren bercitö jüni 'JJtillionen 2t)aler ©d^ulbcn getilgt, ja .^erjog

Äarl 2Öilf)elm ^e^'^i^anb tonnte, al§, wie er glaubte, i^önig i^riebrid) II. il^m

etwa» fül)l z"in 9tegierung§antritte @tüd gewünfd)t l)atte, in Berlin anfragen

laffen, ob er bie nod) fd)ulbigen 900000 2;l)lr. in ben näd^ften neun lagen

3ai)len bürie. 2)urd) bie in jeber .'pinfid)t cingeiül)rte ©parfamfeit l)ob fid^ ber

Grebit be§ l'anbe§ unb ba§ 9}ertrauen p '^^^ 'Regierung befeftigte fid) mel)r

unb mel)r. isinft ju neuen Unteinel)mungen würbe gewedt, bie '•Jlbgaben würben

verringert, ©ewevbe unb .'ponbel blül)ten empor, e§ entwidelte fici^ im fleinen

Sanbe ein freiei 3)olf§leben unb 33raunfd)Weig würbe al§ einss ber glüdlii^ften

liiänber S)cutfc^lanb§ unb al§ "»IRufterftaat gepriefeu. Söenn auä) Öeriog ^atl

SBill^elm fferbinanb bie Dberauifid)t über alleö fü()rte unb mciftenS in eigener ^4.^erfon

entfd)icb
, fo war e§ bod^ J^. , welcher l)auptfäd)lid) bicfe glüdlidje Söenbung

!^erbeigeiül)rt '^atte. 'ülUe ©rfparungen würben jebod) bie 23erminberung ber

(5d)ulben nur fef)r langfam l)crbeigeiüt)rt t)aben, wenn nid)t unerwartet ein=

treteube ©reigniffe neue ergiebige (Sinnal)mequellen eröffnet l)ätten. S)ie englifd)e

9iegierung glaubte ben amerifanifd)en g^-'^i^eitShieg am fid)erften burd) beutft^e

Jruppen beenbigen ^u fönncn unb fd)lo^ mit einigen beutfd)en ^yüi-Tten bie be=

tannten (Bubfibientractate, beren 'Jiejultat für beibe Xt)eile nid)t§ weniger aU
günftig auögeiallen ift unb weldje in neuerer ^f^t nid)t mit Unred)t al§ ©eelen=

öerfäujerei unb ^enfd)enfd)ad)er be^eidinet finb. ^^Im 9. Januar 1776 fd)lo^

ber englif($e Cberft äöilliam x^audt mit ^. ben 2:ractat für 33raunf(j^Weig ah,

nad) weld)em ."per^og .^arl I. fic^ öerbinblid^ mad)te, ein Sorps öon inSgefammt

4300 'DJUnn S^nfanterie unb leid)te ßaballerie gnglanb zur 35erfügung ju

fteHen, wogegen fid^ biefe§ ju einer jöl^rlidien Subfibie berpftid^tete, Weld)e üom
läge ber Unterzeichnung be§ üractateS beginnen unb einfad^ fein, b. t). auf

64500 beutfd)e 2;^aler fteigcn fottte, fo lange biefe 2;ruppen ben ©olb genießen.

S3on ber 3t'it an, ha^ bie Gruppen auf!^ören , ben ©olb zu beziehen ,
follte bie

©ubfibie Perboppelt Werben, b. l). fie fottte aui 129000 beutfc£)en 2l)aleru beftet)en,

unb biefe boppelte ©ubfibie fottte ztoei ^di)xe nad^ ber 9türffel)r ber Sruppen
nac£) S)eutfdE)lanb fortbauern. Sitte biefe ©ummen, wie aucE) ba§ für jeben



^ann ge^a'^lte 3[öetl6egelb ju 30 %f)altx Sanco , iüie aud) bie @ntf(f)äbtgung

für leben ©etöbteten ^u 40 X'^aler (brei Sßertüunbete gaben benfelben SSetmg

tote ein Öktöbteter), tourben 3ur Sitgung bet ©d)ulben öettnenbet. 2lui btefe

SBeife öerbanft Sraunf(J)tDetg bie 3>ei;minbei:ung feiner ungetieueren ©d^ulben=

laft tt3enigften§ ^um Zueilt bem SBInte feiner ©olbaten. @inen ät)nli(^en

©ubfibientractat f(i)Io^ g. für ba§ ^er^ogttium am 22. gebruar 1788 mit

ben nieberlänbifdien ©eneralftaaten ab , nai^ toeld^em ein brannfd)tt)eigif(^eg

2:ruppencor|)§, au§ i^nfanterie unb ßaöaEerie be[tet)enb, 3000 5)^ann [tar!, mit

^e^n i^felbgefiiiü^cn ,
jebod) nur für ben S)ienft in ben europäifc^en (Staaten ber

batabif(^en 9lepubüf, gegen ^a'fllung beträd)tUct)er ©ubfibien in "^ottänbifcEien

(5olb genommen mürbe. — ^n ben legten Satiren feine§ 2eben§ 30g fid^ 5--

burc^ ein an^oItenbe§ 3Iugenü6el faft erblinbet, me^r unb me^r bon ben @taat§-

gefc^äften jurüii unb befcEiäftigte fi(^ üorjuggmeife mit ben daffifdien (5(i)rift=

ftettern ber Sftömer, Snglänber unb ^^'-'^rijofen , moBei er fitf) eine§ S5orteferl

bebicnte gr ftarb am 19. ^uli 1799 al§ i^^e'ficimerat^ unb ^räfibent bea

Ärteg§= unb ginanäcoIIegium§ unb 3ftitter be§ 2)anebrog§orben§. 5[Rit feiner

(Sattin, einer geborenen ö. ßüttidjau, lebte er in finbertofer @^e. (5r toar ein

i^reunb unb f^orberer ber J?ünfte unb äöiffenfd^aften , toie benn aud) ber fpäter

fo berüf)mt getoorbene ^errfc^er im 9teici)e ber 3^^^^" , .ßarl griebric^ ®au^,

fi(^ al§ ^nabe feiner befonberen Unterftü^ung ju erfreuen "tiatte unb burd) ii)n

bem ^per^oge j?arl äöitt)elm fyerbinanb cmpfol^len rourbe, moburi^ allein e§ er=

möglic£)t mürbe, ba^ ber in fe^r bef(i)ränften 3}er^ältniffen geborene (SJau^ ^ö'^ere

©d)ulen unb Slfabemien befuc^en fonnte. ^•. ©pe^r.
?5crrailb: ©buarb ^•. , ^:pfeubont)m für ßbuarb ©c^ulä. (Seboren am

13. Januar 1813 (nacf) Stnberen am 23. Januar) äu ßanb^berg an ber äöarttie,

mo fein 33ater, ein für feinen ©tanb fe^r unterricf)teter ^ann, .ffanjlift am
Stabtgeri(f)t mar. 1825 30g bie ^Jlutter nad) bem Xobe be§ S5atcr§ mit bem

©o'^ne nad^ 33eiiin , mo er feine miffenf(i)aftlid)e Silbung er'^ielt. (5r mar öon

feinen (altern gegen feinen 3BiIIen ^um Detonomen beftimmt morben unb fonnte

fi(^ ba^er erft fpät bem it)m nid^t jufagenben SSerufe ent^ie^^en unb feine ©tubien

in Sertin mieber aufne'fimen. ^m „greimüt^igen" trat er ^uerft im ^. 1831

mit @)ebid)ten auf unb marb fpäter unter bem ^amen 3;t)balb ein fleißiger 5Jiit=

arbeiter am „gigaro". gjtit ben ©ebrübern i?offer§fi, f^. Srunolb iz. mar er

@rünber be§ S5erein§ ber jüngeren berliner Siebter unb ift am 23. Dctober

1842 äu iBeilin geftorben. Singer einzelnen (Sebid)ten in 3eitfd)riften ic. f^rieb

ernod^: „(Sebidite", 1834. „9lad)flänge an SSert^a", 1834. „®ebid)te. 5^euc

©ammtung", 1835. „Lobelien", 1835. „ßt)rifd)e§", 1839. „(irtebniffe be§

.§eraen§, ßiebeSnoöeUetten", 1839. „^abiolen. 5lobeIlen unb 5Ioüeaetten. 91ebft

|)oIemifd)en ^abierftreifen", IL 1837. „9ieliquien. 9lad)träge p feinen ©c^riften.

.§erau§gegeben öon ^Irf^ur 5[RüEer", 1845.

äöotff, gnct)!tobäbie, S3b. VIIT. ©. 144 ff. Srümmer, S)eutfd^e§ ®id)ter--

tej;i!on, Sb. II. ©. 334 ic. Äeld)ner.

gcrrartuö: :So:^anne?o g^. mit bem SBeinamen ^ontanuS, Surift, :^ie|,

mie f^on ©trieber gezeigt :^at, eigentlid) (gif ermann (nic^t ©d^mib, mie :^. (S.

(Sftor angab), g. ift geboren 1485 ober 1486 3U 5Imöneburg in <g)effen. ®rft

öom 14. Seben§ia^re ab begann er feine ©tubien , anfängtid) auf ber bamafö

berü:^mten ©d^ute ^u fünfter in SBeftfaten, bann in Söittenberg. ^0^ (5r=

langung be§ ^agiftergrabeS in ber bafigen 3lrti[tenfacultät ermarb er ben ®rab

eine§ Baccalaureus theologiae, bann aud£) ben eine§ Licent. medicinae. ^n 3öitten=

berger UniöerfitätSurfunben ber bamatigen 3eit mirb ^. gemö^ntid^ al§ ^3}lagifter

^i^ ober mol andi Mag. Joamies Hessus Montanus unb Joannes Fevreus Hessus

be^eid^net. (Sr f)atte nad^ ^etanc^t^on'§ ^nfunft fid^ biefem angefi^toffen unb
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in feiner ©(J)ulc bem ©tubium ber ©prad)en, and) beö (^nec^ijd)eu , ©efd^morf

abgetüonneii; fo finbcn toii it)n beim batb q(§ recipittcn '»JJtagiftev 93oituäge

über 9lriftotele§, C^iccroK. galten unb 1521 lä§t i'^n ber .^luUirlt anineifen, er möge

l)r() lectionc ordinaria über Cuintilian lefen unb uod) 33eenbigiing bcä Cuintiüau

einige 5Büd)er qu§ ^(iniu§. Ob er anrf) mebicinifdic 'i>orleinngen t)ielt, läfet

fid) nid)t fcflftellen. 3lm 2öinterfcmcftcr ir)21 — 22 iü()rtc or baä Otectornt bcr

Uniöerfität. S)ie feit ßnbe 1521 in äßittcnberg au'^gcbrücf)enen ©treitigfeitcn

unb Uuruljcn bctiiogen fy., in fein 3}atcrlanb ,5urütf,^ufel)ren. ^n ^Jiarbuvg lic^

er fid), nad)bem er bie SBittiue einc§ bortigeii root)ll)abenben iöürgerä, ','lbetf)eib

S)ornberger, gefieirnt^ct t)attc, nieber; fc^ou 152o trat er in bcn ijtatf) bcr 6tabt

unb t)atte foniit aU ©d^öffe im ©tabtgerid)t mit^utt)irfen. S)icfe l{)ätigfcit ber=

anlaste il)n, fid) in ben ^Kec^tgbüd)eru um.^nfc'^en unb balb ganj ber ,^uriö))ru=

ben,^ fid) ,ui ergeben, in rceldjcr er ol)nc V.'et)rer burd) Seanlagung unb ßifer

fotd^e J^ortfc'^ritte madjte, ba^ er bie ^^lugeu bc§ ()effifd)cn J?an(5lcrä .jof- Ricinus

(geige) auf fid^ ,^og. Sd)on nac^ einigen ^o^ten ert)ielt er eine '-Bcififeerftette

im "»IJlarbutger ,'pofgerid)t mit bem 2;itel 'Mail), unb at§ 1527 Sanbgraf '4>^itipP

Don .Oeffen bie üniberfitdt 'IJlarburg errichtete, tüurbe er jum '^^rofcffor be§

(£iöih-ed)tg ernannt, aud) jum erften :)iector ber neuen .s^-)od)fd)ute ertDä[)[t. 5tm

19. ^lai 1527 trat er bag Üiectorat an unb füf)rte baffelbe ,\roci ^al)xe. ßrft

nac^bem er 15:j2 ,^um .^weiten lltat ba«^ i){cctorat beflcibet, luurbc (y. Sommer
1533 ,^um S)octor ber iKed)te promoöivt alö ber crfte in 'OJtarburg promoüirte

i)ted)t3boctor). 3m ^tpi-'d 153»; tuurbe er ,unn liBicefan.^lcr ber Uniücrfität er=

nannt. -Jiüd) ficben '>)Jtal ftanb (^. ber Uniöerfität nt«i iüector öor, udei^t 1558,

bod) balb nac^ 'Eintritt be§ 9lmtc§ erfranfte er unb ftarb am 25. ^uni e. a.

im 73. i^cben§ia()r ;^in ber (ilifabett)fird)f ,^u 'DJkrburg liegt er beerbigt. (Seine

^eitgenoffen fd)ilbern g. n(§ einen uon grof^em 3Biffen5eifer unb unbeftec^lid)er

(ycred)tigfeitälicbc bcfectten , unevmübtid) arbeitfanien 'OJtann. Seine ä>erbien[tc

um bie junge Uniöerfität ^Jtarburg finb altgemcin aneifannt. '^(ber and) al§

juriftifd)er Sd)riftfteUer t)at er 6vt)eblid)eö geleiftet unb ben 'Huf fcine§ OiomenS

felbft über 3)eutfd)lanb ()inau§ begrünbet. .^auptroerte : „Notae in Institutiones'".

1532 (oft gebrucEt, auc^ in '4^orig unb !!3l)on); ,.Cominentar. ad tit. Pandectar.

de regulis iuris', 1537; proceffuaüftifd)e 'ütbtjanbtnngen de appeUationibus.

supplicandi usu , restitutione adversus rem iudicatam etc., bie nad^mals unter

bem (SoUectiötitet ..Progymnasmata forensia sive processus iudiciarii recepti

libri V" öereinigt mürben (1542? 1554 unb öfter); ,.Enchiridion de iudiciorum

praeexercitamentis", 1554 u. ö. ;
„Commentar. de lepublica bene instituenda" ;

ein Iateinifc^e§ @ebid)t „De vita Divae Elisabethae" flammt au§ ber ^tit , lüo

5- P SBittenbcrg in ber ^ilrtiftenfacultät let)rtc.

Sgl. Strieber IV. 90 f.; Stöl^el, S)ie G^ntmirflung be§ geteerten ^id)ter=

t^um§, I. 108 u. öfter, foroie bie bafelbft angegebene ßitteratur.

^]}tutl)er.

(VCrro: '^saScal ö. fy. , %x^t , 1753 in 33onn geboren, ftubirte ,^ucrft in

Äöln, fpätcr in 2Bien 5)lebicin, erlangte l^ier 1777 ben Soctorgrab unb i)abili=

tirte fid) bafelbft ol§ 511-31; feine Seftrebungen um görberung ber öffentlid)en

unb priüaten 6)efunb'l)eit§pflegc, fo namentlid) um bie ginfü^rung ber Saccination

(„Ueber ben dingen ber .^ul)podenimpfung", 1802), um bie jReform ber ^eft-

quarantaine („9]on ber 9lnftedung ber epibemifd)en .^ranf()eiten unb befonbers

ber ^eft', 1782, unb ,/Jiät)cre Unterfuc^ung bcr ^:pcftanftedung ic", 1787), um
bie Verallgemeinerung bc§ (^ebrüud)c§ ber falten 33äber pr Kräftigung be§

J?ör|}crg unb aU Heilmittel („SJom ®ebraud)e bc§ falten 35abe§", 1781, 2. Slufl.

1790), um 3lufflärung über ben aBerf^ reiner, fauerftoffreid)er i?uft („SBerfud^e

mit neuen Arzneimitteln", 1793, unb „Ueber bie Söirfungen ber Sebenäluft",
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1795, tOD eauctftoftinl^alationen als g)eilmittel Bei ßrhanfuiigen bct Zungen em=

pio^tcn teerben) unb trodfener Söo'^nungen („Sln^eige bet ^Jlittel, bie llngejunb!)eit ber=

jenigcii 2Bo^nungen ju öeränbern, toetcfie Ueterfrfjiueinmungen au§ge|e^t gelDejen",

1787) u. a., berf(Rafften i'^m bie 3lnerfennung ber fjöcftften 3Sef)örben, fo baB er 1793

äum (5taat§= unb ^ebictna(rat^, fpäter jum 3}icebirectot be§ mebiciniid)en

Ilnteni(i)te§ ernannt unb 1805 geabelt tourbe; er ftarfi in Sßien ben 21. Stuguft

1809. x^. xoax ©nf^ufiaft für feine UeBer^eugung ; bieg üerleitete i^n 3U Ueber=

treibungen unb man fann Bei aller Slnerfennung , bie man feinen SeftreBungen

jollen mu^ , ni($t in '3ll6rebe ftellen , ba^ er ni(f)t feiten üBer ba§ ^ni '^inau§=

gefc^offen ^at. 6in ^Ser^eic^niB feiner ©d^rirten finbet ficf) in ©ngetmann, Bibl.

ined.-chir., p. 160. 31. Öirfc^.

g-cruö: Sodann 5-. eigenttid§ i^olann Söitb, geBoren 1494, 5ranci§=

caner ju ^Jlainj, ©uarbian bafelBft, Berüt)mter 5ßrebiger unb ©reget. Sie 2et)ren

ber üieformatoren BlieBen nid)t o^ne 6influ^ aur it)n unb er gefte^t f elBft : „aii§

bem Unrat§e ber bleuerer ^umeilcn eine ^^erle auggegraBen ju ^aBen". S^od^

BlieB er ber fat^olifc^en gteligion unb feinem Orben treu unb fott fogar birecte

3umut^ungen, fein Orben§fIeib aBäutegen, bie i^m naä) ber Cccu^jation Don

^ainj burc^ ben ^arfgrafen Sllbret^t üon 35ranbenBurg gcma(^! tourben, freimüt^ig

jurürfgeraiefen l^aBen. (5r ftarB ben 8. ©eptemBer 1554. 5Jtan §at öon i^m

öiele eyegetifdie unb I)omiIetif(f)e SBerfe: „Postillae s. conciones"'. Coloniae

1558; 9(u5legungen ju folgenben Süd)ern unb ©tücEen ber :^ei(igen ©(i)rift:

günf Sudlern 5llofi§, ^ofua, 9lidf)ter, ju ben ^^falmen in 150 ^rebigten, 3um

31. unb 56. ^^falm, ^oB, 3ßrebiger, ^ona§ (Jap. 4, S)anicl, gfra, 3:oBia§,

gft^er, bann ju' ben ßöangelten öon Watt^äu§ unb ;3of)anne§, ber 2lpoftet=

geftf)icf)te, ^um ^flömerBrief, erften Sricf ^o^anniS, ber 2eiben§gefd)id^te, §omi=

tien 3U ben <^(agelicbern, g^aftenprebigten über bie ^^araBet öom Derlornen ©o^n

unb gjlaria ^agbatcna , brei ^rebigten 3ur 3eit be§ ^^roöinsialconcits, 53u^=

prebigten , ein Examen ordinandonim unb ein c^riftti(f)e§ unb fati^olifd^e§ S5et=

Büdt)lein. S)ie Urtf)eile üBer it)n maren get^eilt. S)er fpanif(^e ^-ranciecaner

Wid^aei ^llebina na'^m feinen OrbenSgenoffen in einer eigenen 21pologie in

Sd^u^, ber gelehrte Sf^fuit ^Itp'^onS Saimcron mad^te ftarfen (SeBraud^ öon

3ßilb'§ ©c^riften unb ber Sitteror^^iftorifer S)upin fteßt in feiner Nouvelle biblio-

theque des auteurs eccl. tom. XYI. p. 2 ben Kommentaren be§ g. ein fe§r

günftigei-3eugni^ au§. 3Iuf ber anbern 6eite 30g ber ^Dominicaner ®ominicu§

Solo au§ feinen Kommentaren 67 6tetten aU uncorrect au§, bie römifc^e ßon»

gregation be§ ^nber öerBot feine ..Opera omnia" mit 3Iu§nal^me ber Kommentare

3u 5Jlatt^äu§ unb ^^o{)anne§ unb 3um erften ©riefe ^o^anniS in ber 5tu§gaBc,

bie 1577 3U fRom gebrucEt ift (^offeöini), freilii^ nur donec corrigatur. bagegen

^at bie ©orBonne ju 5[^ari§ 1559 fogar üBer ben Kommentar ju ^att^äus ein

^erni(^tungsurt§ei( gefproc^en. S5on melc^em KinfluB feine ^rebigtmeife unb

feine Kregefe auf bie bamaügen Äauäelrebner mar, Bemeift eine SBearBeitung

feiner 'iprebigten öon ^o^^anneg a 5Bia, 1556 S)omprebiger 3U 2öorm§, ..Epitome

sermonum rev. D. Joh. Feri", ber in ber 5Borrebc Beaeugt, ba^ alle ^rebiger

ju SBormi in jener 3eit fid§ nad^ i'^m richteten ; er 'f)aBe geglauBt, baffclBe tf)un

^u muffen, fie aBer in feiner SBeife BearBeitet unb aBgcrunbet unb be§§alB eBen

auä) biefen 2Iu§3ug gefertigt. %\t loteinifc^e UeBerfe^ung ber ^^rebigten 2Sitb'a

ift öon ^o'tianneg 8atomu§ bem Gleitern.

Possevini App. sacer. gerrariuS, Rer. Mogunt. t. I. p. 128. 5Jtiräu§,

Script, eccl. {^aBriciuS, Bibl. eccl. Söd^er. ©^röbl im greiB. Äird^entej.

S)iterici, Dissertatio de Johanne Fero. Epitome sermonum rev. D. Joh.

Feri diversis temporibus in cathedrali Wormatiensi 1556 habita per Joh.

QUIgem. beutf^e SiograDTjie. VI. 46
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II Via, Dr. tlieol. et ejusdem concionatoiem catlietlralis. Adjectae sunt in

threnos Jeremiae conciones. (Oninia judicio ecclesiac submissa sunto.)

Parisiis ap. Guil. Desboys 1562. S)a§ a3urf) i[t bem ©vaicn ©cEjoneufturg,

Domf)errn ^u 2Boim§, cjetuibmet unb öon SamBert beinah mit einteitenben

@ebid)ten auöQeftattet. " .^. ilellner.

^t§ca: 'äitianhtx (5rn[t \s: , ©ot)ii beö iolgenbeii
,

geboren ben 22.

^JJtai 1820 in Äarlsrufie, erijiett ict)on irül^it'itiö buid) ben ^Jlnfifbiiector Waxx
ipiano!ürteunterrid)t unb trnt bereite im 11. I'eben5iaf)re in jeimv SJaterftabt

öfientürf} als C^laüieripieler auf. 1833 tarn er nac^ '^raunlrfimeig , um bei

ßapellnieiftei äöicbebein bie 2f)eoric bev 'JJhifif ^u lernen, ging aber fc^on 1834

na(^ Berlin, fanb ';}luTnaf)me in bie munfatifd^e ^Jlbt^eitung ber fönigl. '^tfabemie

ber fünfte unb feljte feine tt)eoretifc£)en Stubicn iort bei ^Rungenwagen , '^l. 9B.

i&ad} unb ?v- Sct)neiber, au^erbem nat}m er (5laüicr|'tunbeu bei 2öil(). laubert.

1838 md) Siaxlixüi)c ,iuriicfgefct)rt, brad)te er bort feine erfte Cper ,/]3tarietta"

jur 5(uffüWrung unb nntemaf)m 183!» unb 1840 aU ^^Manoforteöirtuog einige

.Q'unftreifen burd) 3)eutf(i)lanb unb Ungarn. 1841 ging in ÄarUru^e feine

jweite Dper „2)ie gi^önjofen in Spanien" mit (Srfolg über bie 33üt)ne, tuorauf

er in bemfetben ^a^i'f 3""i .^ammertiirtuofcn be§ dürften 6gon öon ?yürftenberg

ernannt rourbe. 1842 tnenbcte er fid) gan,^ nad) "i^raunfd)treig, roirfte boit als

!!Jef)rer, 53irtuoß unb (Hmiponift unb brad)te feine britte unb befte Cper „S)cr

2:roubabour" juv 'Jluffiil)rung. öinc uierte Oper „lUric^ b. -Outten" fanb fid)

unuoUenbet in feinem '•Jtad)laffe. 6r ftarb ben 22. O'e^^'uni^ 1849. '^. t)at

t)ieterlei componirt, o^ne febod) ben 3?ater in ^e.^ug auf fünft(crif(i)en Grnft er=

reid)t ]u t)aben; feine ©ad^en finb tatentüoll unb gemanbt gearbeitet, entbet)ren

aber tieferen ®el)alte5. jDurc^ einen nid)t immer regelmäßigen l'ebengmanbel

t)atte er fid) öctflad)t unb mar nic^t ^ur ;Hbflärung getommen. 3lm beliebteften

roaren unb finb nod) feine lieber, üon benen 1872 eine Sammlung öon 4ii

'Drummern bei ^^itolff erfd)ien. 5lud) ein Sertett (op. 8), fomie jmei Septettc

(op. 2 unb 28) oon it)m für '^^^ianoforte unb ©treid)inftrumente üerbienen 6r=

Warnung. 'i!lu|erbem erfd)ienen öon feinen (Jompofitionen brei Streidiquartette,

fed)ß SrioS für ^laöier unb Streid)inftrumente , S;uoö für Glaöier unb S^ioline,

üiele ^yantafien, i)ionbo§ unb bergleid)en für '^ianoforte, — Söerfe, öon benen

noc^ tieut ju läge mand)e öerlangt merben.

Sebebur, lonfünftlerlerifon 3?erling, 151. Sßcedi, 'öabifi^e 33iograpt)ieen,

I. 243. dürften au.

(^•C^ca: Sriebrid) 6 ruft 5- geboren am 15. gebruar 1789 ju ^agbe=

bürg, jeigte fd)on früt)3eitig gro^e ^leigung für ^ufit, lDeld)e namentlid) burd^

bie tunftgebilbetc 'JJiutter , 'DJiarianne geb. '^jobleSfa , eine ber beften föefang§=

fd^üleriunen .;j. %. ^iUer'ä unb el)emal5 Äammerfängerin ber .^^erjogin öon

^Urlaub
,

fe^r geförbert marb. lllit bem 9. l'eben§iat)re begann ber 5Biütin=

unterrid)t bei Vüt)fc, Sologeiger be§ ^JJtagbebnrger Xl)eater§ ; in ber S^eorie unter=

miefen it)u bie ^i)3hifilbirectoren oact)ariä unb ^^sitterlin. 1805 ging 5- nad^

Seipjig , um bort unter 'Äug. ß^ber!^. '•DlüKer unb bem ßoncertmeifter 'DJiatt^äi

feine Stubien meiter fortjufeljen ;
äugleidf) trat er als SJiolinift ins (^eroanbt)au§=

unb Il)eaterordl)efter ein. Sd)on 1806 öerlie^ er l'eip^ig , um einer 33erufung

in bie l)er^ogt. olbenburgifd^e Sapelle -^u folgen , öerlie^ jebod^ aud^ biefe ©tel=

lung bereits @nbe 1807, ging nad) Gaffel an ben glänjenben fönigl. meftiälifc^en

Jpof, mo er al5 Sologeiger angeftellt tüurbe unb eine erfolgreicf)e J^ätigfeit alS

(Jomponift entmidelte; er fd^rieb t)ier feine erften fieben Quartette (op. 1 u. 2;

unb feine erften jmei Sinfonien, 'ilaä) Sluflöfung be§ Äönigreid£)e§ im ^. 1813

berlor er feine Stellung, gab megen ^rän!tid^feit ba§ öffentlid)e Solofpiet gan,^

auf, marb 1815 al§ Goncertmeifter nad) .<?arl§rul)e berufen unb wibmete fi(^
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nun faft au§j(|tie^ü(^ hex ©ompofition. §ter fdirieb ex innerhalb elj Salären

feine üBrigen neun Sßiolinquartette
,

foteie öier Quartette unb ein Quintett mit

f^löte, ätoei Opern, me'^rere ^jatmen, ßiebcr k. ^m grü^jat)r 1821 fd)tt)äc^ten

i'^n toieber'^Dlte Einfälle bon Slutfturä jo, ba| er bog SSiolinjpiel gan^ aufgeben

mu^te; nad) langem ©ied)tf)um ftarb er am 24. ^tai 1826 in ^arl§ruf)e, t)0(^=

gcfct)ä|t al§ treffüdier Äünftler unb ebler ^enfd^. ^. cntttjidelte eine gro^e

g^ruditbarfeit al§ 6om))onift unb ftanb auf clajfifc^em SSoben unter tüditiger 3Se=

t)errfc£)ung ber Slectinif. 9larf) ben beften ^Jtuftern arbeitenb , befa^ er feinen

eigent^ümli(i)en (i)ara!teriftifrf)en ©til; bod) öerrat^en atte feine äöerte ben ernft

benfenben unb ftrebenben i^ünftler. 3lm mciften fanben feine fd)on 1815 Don

€. 9Ji. t). äöeber günftig bcj)3roc^enen Quartette unb Quintette für ©trei(^=

inftrumente 3lufna^me; in ^ari§ tourbe fogar eine ®efammtau§gabe berfetben

Ijeranftaltet. ?luc^ feine ©infonien, ßteber unb einige feiner ilirc^encompofitionen

(9., 13., 103. ^jalm unb 35aterunfer) gefielen: 3Im iüenigften 3)erbreitung

fanben feine Opern „ßantemira" unb „Omar unb Seila", ba i:^m bramatifd^e

^rfinbungggabe unb ©dtjtüung felilten; boc^ erfdieint bie Ouöerture be§ erfteren

Söerfeö t)in unb mieber nod^ je^t auf ben Soncertprogrammen S)eutf(^lanb§.

ein SSer^eidini^ feiner fämmlid)en Sompofitionen finbet fid) in ber Biographie

universelle des Musiciens (5ßari§ 1862, III.; öon f^etig.

gtoi^li^, pr gfreunbe ber SLontunft, III. 143. Sßeedj , SSabifi^e SSio=

grapl)ieen, I. 240. dürften au.

^•Cfclcn: ^JJlelc^ior 5-, ^maler, geb. malirfd^einlid) ^u ^^affau. äßenig--

ften§ befinbet fid) aui einem 33itbe üon il)m, bie Belagerung ütomg burd) 5por=

fena, bie ^lutfdiriit: N. V. PASöAW mag boc§ taum eine anbere (Srflärung

al§ natus öon ^affau anläßt, ig ift jonft gar fein @runb Oor^anben, bieg

a3ilb mit bem ^tarnen ^$affau ju üerfelien, unb ba^ eg nid)t ettoa öon einem

gemiffen „^affam" gemalt ift, bemeift bag barauf befinbtid^e Snä)tn gefeten'g.

S)er rnaUx ftarb ju ^ngolftabt, mo er feit längerer 3eit anfäjjig mar. 3n bex

oberen granci§canerfird)e bajelbft ift ber ©rabftein beg Äünftlerg mit ber 2lut=

f(^rift: Anno dni 1538 ben 10 tag ?lprili§ ftarb ber ©rbcr unb funftreid^

maifter Melcher Feselen maier, bem got gnab ; barunter fie§t man bag 2Bappen

mit brei filbernen ©gilben im rotl)en gelbe. 2llg Äünftler ift g. offenbar öon

bem eiegengburger ^aler Sllbrei^t ^lltborfer, ber gleid^fattg im ^. 1538 ftarb,

beeinflußt morben. ^thod) ift g. bei aEem gleite feiner Slugfülirung meit

plumper unb geiftlofer. ^n ber ^:pinafot^ef ^u ^JJtünc^en befinben fi^ :
a3elage=

rung 9tomg burc^ 5|Jorfena (mit ber 3~a^re§aal)l 1529) unb ^Belagerung 3llefia'g

bur^ 3ul. Säfar (1533). SSeibe mürben nebft bem ©iege Sllejanberg öon mt=

borfer, ber ©c^lad)t bei 3ama öon Breu unb ber ©xf)lac^t bei ßannä öon Jp.

5Burgfmair burd) SBil^elm IV., ^txm öon SSaiern , befteEt. ^m germanifd)en

gjlufeum 5u ^lürnberg fie'^t man eine 5lnbetung ber Könige , öon 1531
,
in ber

©ammlung beg f)iftorijd)en 3>ereineg ju 3tegengburg bie l^eil. 5Jtaria öon 3legl)pten

öon engein in bie i^ö^e gel^oben, öon 1523. ^n einer ©eitencapcEe ber

S-rauenfird)e ju ^ngolftabt befinben fi(^ 2 2:afeln mit ber Äreuaigung unb @nt--

I)auptung ber ^eil. SSarbara, öon 1522. Sß. ©c^mtbt-

geiler: Sgnaa 5lureliug g. tüurbe 18. ^ai 1756 a" ßaurenbori

(3urän^) an ber Seit^a in ^lieberungarn geboren, trat, nad^bem er bie ©c^ulen

au ^repurg unb ^aab Befuc^t ^atte, 1773 im Mofter au ^Jtoör, ©tul)lmeißen=

burger ©ffpanfi^aft , in ben i^apuainerorben, empfing 1779 na(^ S)urc§manberung

öerfi^iebencr Älöfter bie ^ßrieftertoei'^en, alg er fd^on burd^ eifrige claffif(^e unb

p^ilofopl)if(^e ©tubien bem ftrengen i?atl)olicigmug ftarf entfrembet mar. ^n

bag ßlofter ^öbling bei äöien öerfe^t, unternal)m er eg 1784, bem ^aifer

46*
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^ojep'§ II. ni(i)t nur ^:piänc jur 'Äuiftärung unb Beifeien iöilbung be§ gtcru*

unterzubreiten, Jonbern au(^ it)n öon ben get)eimcn 'Dhlbräucfien ber i?tofter=

bi§cipUn ju untcrricf)ten , njoburc^ eine ftrenge Untcvjud^ung aller Ätöftev be«

Staats üeranlalt würbe, ^en baburc^ erroac^fenben (Meia'^ren entzog i^ 1784

bic !aifcrlid)e ©rncnnung j^um l'ector unb ipäter jum ^roTefjor ber orientatifd^en

©protzen unb ber attteftamentlid^en ^ermeneutif in öemberg; gteidfijcitig ert)ielt

er ben t^cotogifd^en 2)octorgrab unb fpäter aud) bie öon il)m gcforbertc Snt^

tajjung au§ jeinem Drben. 3tn !iZetnberg begann er feine fc^riftfiellerifc^c X^ätig-

feit mit I)ct)räifd^en unb oricntatifcf)cn ©(^ulbüc^ern (.,Anth<)logia hebraica'-.

1787, „Institutiones linguarum orientaliuni", 1787), üerfurf)te fxd^ aber aud^

bolb als bramatifd^er Sd^iiftfteUev. ©ein 1788 gebrudfte§ Irauevfpiet „©ibneti",

eine grelle S)ar[tenung ber ll}rannei ^afo^^S II. unb beS ;vanati§nniS ber ''^a^

piften in 6nglanb, rourbe tjon feinen ©egnern benuljt , um i^n in einen bebend

iid^cn fi§califd)en '|U-oceB 3u öerwirfeln. @r njartete beffen ^JluSgang nid^t ah,

fonbern flof) im gt'&niar 1788 nad^ ©d^tefien, tüo er im |)aufe beö 58uct)=

'^änblerS &. 2Ö. .^orn TOoljtrtJotlcnbc ^uina'Eime fanb. 'üod) in bemfelben Sia'^re

trat er als ©rjieljcr in baS .^au§ beS dürften (5arolatf) ©d)önaidl) unb

fdlirieb bort feinen „'JJtarc '^lurel", eigentlid) eine pfl)d)ologifd)e (vnttt)icflung ber

:)iegententugcnben jene» ilaiferS in bialogifc^er ^o^"^ i" "'^ 33änben, bie großen

Seifall fanb unb brei 5luflagen (bie britte 1799 in 4 5öänben) erlebte, ^m 3üt)re

1791 befannte er fid^ ^ur lutl)erifc^en .ß^ird^e unb fdEito^ 1792 eine unglürflidf)e

Q:i)c, bie er n.id^ 10 ^^^aljrcn mieber löfte. ®letd^3eitig fd)rieb er feinen „''Jlrifti=

be§ unb Xt)cmifto£lc§" , eine %xt Ijiftorifc^en OtonrnnS, nad^ bem Slluftcv oou

äöielanb unb ']]lei^ner, [tarf tierluebt mit breit aiiSgefponnener 'rioralpljilo

fopf)ie. t5ri:t)er eifriger ©pino.^ift würbe er in biefcr 3i'it ebenfo entfd^iebener

Kantianer, ©cit 1794 folgte ben früheren Söerfen eine !:Weil^e aud^ in ber

5orm ät)nlid)er gcfd)id)tlid) bibaftifd^er SBerfc, infofern aud) in it)nen ber 3)ialog

ftar! öortoaltete. Unter i^roteft gegen bie 33e3cidE)nung ^iftorifdf)cr Ütomane

tuoÜte ci fie nur als iBorarbcitcn ^^u einer au§fül)rlid)en Xarftrllung ber ungari=

fdf)en ®efd)id)te bctradt)tet luiffcn; gtrid^rool muffen aud) fie jener (^5attung bei=

gejault tüerbcn. 2)at)in getjoren : „"-JJiattl^iaö ßoröinuS, .ßönig ber Ungarn unb

@ro^t)criog öon ©d)le[ien", 2 Steile, 1794, neue '^tufl. 1796 unb 1806;

„Sittila, Äönig ber |)unnen", 1794, aud^ mit bem öorigen u. b. 2. „ÖJemälbe

au§ ben alten ^^iien ber Ungarn" , 3 35be., 1800. „Slleranber ber @r=

oberer" erfd£)ien 1797 nl§ ^ortfe^ung ber in Slnad£)arfiS' Steife entt)attenen

(Sefdl)id)te öon 3lltgrie(^enlanb unb barin ber 3ld)äifd^e 33unb (1798) als

2. 2l)eil. ©cit 1796 lebte 5- in 53erlin gan] littcrarifdfiem ©rtoerb; er gab

bort u. a. mit 5- @. 9tambad^ bie beiben legten 3la^rgänge beä „'Jtrdiibg ber

3eit" 1799 unb 1800 unb nad)_^er mit S. ®. ^Kl)obe, bann mit ^. g^.

5ifdt)er, jule^t aüein eine anbere 3eitfd)rift „ßunomia" ^erauS- ©dl)on in Semberg

l^ottc er ber 2oge ^>l^önij angehört; in (Farolatl) ftiftete er einen (5oergeten=

bunb, b. i. eine gegenfeitige fittlidie unb tt)iffenfd^aftlidl)c 9lu§bilbung be^roedCenbe

3>erbinbung, bie jiuar balb toieber aufgelöft, ungegrünbeten poUtifc^en 2}erbad^t

gegen il^n erroedfte (ügt. Slctenmä^ige SluffcE)lüffe über ben 23unb ber (Süer=

geten in ©d^lefien, 1804). ^n Serlin begrünbete er 1797 bie @efetlfdt)ait ber

f^reunbe ber ."pumanität unb affilirte fid^ 1796 ber Soge Sto^al 'Joi-'^

S)urd^ feine ^^släm unb ©d^riften 3ur Sleform be§ 5^-eimaurertl^um§ , namentlidj

nur SBefeitigung ber ®rabe unb aller (Sef)eimni§främerei, bie er im 3luftrage bee

S)irectoriumS mit 5id)te entmorfen '^atte, erroarb er fi^ ^roar öiel $8ertrauen

unb Stiftung, bod) aud) ebenfoöiet ^^einbfdljaft, fo ba^ er 1802 au§ allen 2ogen=

öetbinbungen mieber auetrat, ©eine ©efi^id^te be§ g^-eimaurerorbenS ift unge=

brudt geblieben, bod§ in §anbfdl)riften öerbreitet. S)agegen erlebten feine 1801
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eric^ienenen „oätnmtUc^e (Schriften üBer gteimaureiei" , 1805 eine 2. 2tiiflage.

ßegen äu^erfte Sebensfoxgen jc^ü^te it)n eine 5lnftellung bes ^Jtinifteriumg als

Sonfutent jür bie fQtt)olif(f)en ^proöinaen öon 9leuoit= unb Sübpteu^en; gleid^=

tDoI h)aten jeine f^inanäöer:^ä(tni|je ftete fef)v üble. SurcE) gröBere 9ieifen in

^JlDrb= unb Ü31ittetbeuti(i)tanb fnüpjte er bamafö ^erfönüc£)e S5efanntjcf)aTten mit
allen bebcutenben ^tdnnern an, t)ei-"^eivatf)ete flc^ im OloOemBer 1802 jum
äroeiten 5)tate , faujte fii^ mit einem 2f)ei(e jeine§ (5infommen§ ba§ Freigut
ÄteinroaE bei ^öerlin unb (ebte nun in 3iii^ücfge3ogent)eit feinen litterarifc^en

Slrbeiten , bi§ i'^n ber Ärieg 1806 feine§ ©e^alteg unb feines (StunbeigentJiums

beraubte unb nöt^igte , üon ber Unterftü^ung feiner greunbe an öerfc^iebenen

Crtcn 5U leben. 1809 würbe er jum ^^rofcffor ber oiientalifc^en ©prägen unb
ber $^ilofop^ie an ber ^lejanber=^Jtett)§hj='2lfabemie ju Petersburg berufen, auc^

jum ruffifd)en |)0Trat'^e ernannt, gab jeboi^ balb feine Stettung toieber auf,

ttieit man feine S^orträge als atf)eiftifct)e oerbä(i)tigte, unb würbe nun 5Jlitg(ieb

ber ©efe^gebungacommiffion mit ber (SrtaubniB, feinen 2i)o^nort fic^ im Sfunern

bes 9leic|e§ na^ 23eUeben ju tt)äl)Ien. (5r ging ing ©ouuemement (Saratom unb
ml^rte bort bie ^uffidit über bie p^itant^^ropifc^e ßrjie^ungsanftalt eine§ 6oItegien=

rat^es ü. ©lobin ju SBotef. §ier unb in Saratoro felbft, tto^in er 1813 über=

fiebette, fct)rieb er bie erften 5 Sänbe feiner „@ef(i)id)te ber Ungarn". 6ine gr=

J)olung§Teife, bie er 1815 nac^ ©arepta machte, beftimmte i§n unb feine ^yamilie,

fi(f) in ber bortigen ^rübergemeinbe gan^ nieberjutaffen. 2;ort trafen i^n fc^toere

5rf)läge, ber 3:ob eine» Äinbe§ unb bie ©in^ie^ung feineg ®e^aüe§ feiten» ber

^"ftegierung. 5^ie§ aßeg, fo inie ber mäd^tig i|n ergreifenbe Seift ber |)errn^utcr

©emeinbe gaben feinem bistieingen ©eifteeleben eine ganj öeränberte 9tid)tung,

er griff jur SSibet unb mürbe toieber ftreng gläubig, ^m ^. 1817 tourbe il^m

fein rücEftanbiger @et)alt mieber auegeja^Ü, unb 1820 er'^iett er bie (Stellung

eines eüangelif(^en Superintenbenten unb (Sonfiftorialpräfibenten im @ou=
Dernement Saratoto. 5la(i) ?(uft)ebung bes bortigen GonfiftoriumS ernannte man i^n

1833 3um ©eneratfuperintenbenten unb Äircf)enrat'^ ber lutt)erifc^en ©emeinbe in

'Petersburg, too er am 15. Secember 1839 im 'itlter Pon 83 ^a^ren ftarb.

ge^ler"§ f(f)riftftellerif(^e 3:^ätigfeit toar eine äu^erft fnu^tbare unb toä^=

renb feineS Seben§ burcf) perfönlid)e 3Sirffam!eit fe^r ge:^obene. SSebeutung l^at

er fic^ in unferer '^itteratur burct) feine fc^on ertoä^nten :§iftorifc^=bibattifd§en

Stomane ertoorben , toeli^e feine ^Jlufter , namenttii^ bie 2Rei§ner'§ an @e§a(t

übertreffen. .3m „5U-(f)iP ber ^^^t" 1796, 1. (S. 242 cert^eibigt er in einem

3Irtifel „3ln bie äftt)etifc£)en Äunftric£)ter ber S^eutfd)en" biefe ©attung, bie er

nic^t ütomane genannt fe^en möcfjte, toiber bereu ®egner. Jpiftorifc^c ©emälbe
fetten fie ^ei|en, unb fotdie toürben immer beac^tenStoert^ bleiben, toenn in

i^nen ba{)in geftrebt toürbe , bie Surfen ber @efd)id§te burc^ pft)(^otogif(^e

Kombinationen augjufütten unb lel^rreidie ß^arafterbilber i^rer gelben ju ent=

toerfen. 3le^nti(^e ;\been finb entt)atten in „Sinige @eban!en über -ipenn ^—r'§

©intoenbungen gegen ben t)iftorifct)en 9toman" in Jacobs' p^itofopl^ifc|em 2(n3eiger

1795 S. 409, fo roie in ber 3}orrebe ju feinem „^tbätarb". „^an forberte bie

33ebingungen bes t)iftorifc^en 9toman§ Pon mir, ber id) nur (SeiftcSjuftänbe burd§

ein romantifc^eS ifleib fi(^tbar mact)en toottte." ©ie finb Por attem ^gilbcr

feiner eigenen geiftigen @nttoicfhing§ftufen
, fo roie i'^re roeibti(^en G^raftere

iöilber ber grauen, bie U)m im Seben na^e getreten waren. 3lu^er ben fd§on

oben genannten get)ören "^ietjer: „Stbätarb unb <&e[oife", 1806, 2 35b e.

;

„2f)erefia ober 2Jlpfterien be§ 2ebcn§ unb ber Siebe", 1807, 2 S5be. unb 1810
2. SIutX; „S)es (jorfen 58onaPentura'§ mt)ftif(^e ^JMd^te", 1807; „2lIonfo ober

ber SBanberer nac^ 5)lontferrat, au§ S)on 55arco'» 'papieren", 1808, 2 33be.

SInberer ^rt toaren bie ^Romane: „S)er @ro|=, .^of= unb @taat§epopt Sotario
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ober bei- ^oinarr" , 1808 unb „2)cr ^Jlaci)ttt)äcf)ter ^^enebict", 1809; er fctbft bc=

jetcf)net fic atö fatitiidier Oii(i)tung; ber eine ioütc bie ^JtQpüleoniidjen %n=

ma^ungen, bet anbere bie ""Jtacfibeteiei im ©cbietc bcv j?uni"t unb ber aiBiiJen=

]i}aH unter aöeibern, ßünftlern , (V)e(et)tten unb ©lo^en einer geroiflen 3tabt

geißeln. Sie eriüüen bteje '^luigabe ireiürf) nur ]ei)x unOottfommen. — ©eine

f)iftorifcf)cn 'arbeiten : „S)ie brei großen Äünige ber Ungarn aui bem 'Jtrpabi^c^eu

©tammc", 1808; ,/^crfuc^ einer {V)efc^id)te ber fpanifäien 'Jtation (bie alten unb

bie neuen (Spanier)", 2 Sbe. , 1810; „Die (yeicf)icf)tc ber Ungarn unb if)ret

^^anbloficn", 1812—25, 10 Sbe. (neue \)luftagc oon .J?lein 1 8G7 n. ff-) unb feine „(5Je=

jd£)id)te ^-i3öf)men5", 1816, 4 Q3be., finb unfritijdie unb bi^ auf bie (viefc^ic^tc

Ungarns ^eut tt3ertl)(oje 2)arftel[nngen ber bctreffenben i^anbeggefctiic^tcn auf ÖJrunb

be§ l)orI)anbenen TOaterial§. ^n ber i^orrebc beö ^uerft genannten aBcrfe« erftärt

er auSbrücflid^, feine Unterfuc^nngcn über bie .Uritif be§ Stoffes aufteilen ,^u tuoHen,

unb ebenfo üerfid)ert er in ber ('•)efrf)id)te Spaniens, nid^t« neue§ entbecft ober

gefunben ju t)aben.

@ine eigene !i?eben8gefd)irf)te 6iä ,^um 3fal^te 1824 gibt er in ben ,;M.üd=

blicfen auf feine fieb<^igiäl)rige ^;Ulgerfciaft" ,
53re^[au 1824, auS tt)e(d)er aüe

fpäteren 'Biographien, aud) bie gegenwärtige, gefd)üpft finb. ferner finb für feine

dfiarafteriftif wichtig: „"Jlnftdjten üüu ^Keligion unb .(?ird)eut^um", 1805, 3 iBbe. in

21 'i^riefen ;
unb für feine religiöfe '•J(nfd)auung nad) feiner iöcEcf)iung bie 1 826 atö 6r=

gän.^ung^uben „^Hücfblirfen" erfd)ienenen „^Hefultate mcincöTenfenöunberfat)ren§".

ebenbat)in ge()ören feine „Cil)rifttid)en )Keben", 2 33be., 1822, unb feine „l'itur=

gifdien '-üerfudjc ,iur (Srbanung ber (Staubigen, fo rool)! geiftlid)en ate raclt^

lid)en", 1823. %\aim.

(Vcfelcr: X^o^ann j^., geb. 1502, t 1572. 6in fe^r oerbienter ^Kat^ unb

in ben 3fal)ren 1543 — 72 j?an,^ler ber ttjürtembergifc^en öerjoge Ulrid^

(t 1550), C^,t)riftop() (t 1568) unb Vlubroig (f 15;i3;, füljrtc berfelbc tt)ü]^renb

.per^og G^riftopt)^ ^Regierung öor.\ug^tüeife bie 93ert)anblungen mit ber 'L'anb=

fd)aft. @r ift awi) ber i^erfaffer einer öfter benütUcn nur fragmentarifd) er^at=

tenen Sd)rift: „aBaf)rl)afftige 33efd)reibung , \uie bas C'anbt SBürtemberg burd^

JJctjfer ^jiarimiüan ben erften bife "JiamenS p einem «Ipertjogtfjumb fel)e erl)i)^et

morben. 3lud) 'iH'fd)reibnug ber namt)afften 2()aten in i?'riegen unb fonften ber

(dürften, ©raffen unb .Oerren Don iBürtembcrgt", xoddjc in .^ortleber „3}on Ur=

fachen leutfc^. ifriegö", Tom. I. Lit. 3. cp. 1. p. 800—834 gebrurft ift.

5BgI. liUd. Melch. Fischlini Vitae canceUarior. .... Ducat. Wirtemb.

p. 4 unb 3f. 6. ^fifter, .g)er5og G^riftop^ tion SBirtemberg 2, los 3lnm.

«p. ©tälin.

J^C^lcr: ^ofcpt) 5-, 9f6. 2. 2)cc. 1813 ju i3od)au im 5Dorartbergifc^en,

t 25. äptil 1872 at§ 93if(^of üon St. gölten, tüar urfprüngtid) geroiüt, fic^

ber iuribifd^en ^aufba^n .^u mibmen , roät)lte aber fobann ben geift[id)cn Staub

unb trat in baö C^tericalfeminar ^u '.öriren ein, empfing im 3- 18^57 bie priefter=

lid)en SBcil^en, betlcibete fobann ^citroeilig bie Stelle eine§ "i^räfecten im abeüd)eu

(JonPicte ,^u ^ft^uÄbrud unb begann f)ierauT feine ^Vorbereitung auf baS l!ie^r=

omt ber Ideologie junäc^ft in ^-örireu
,

fobann im roeltpriefterlic^en 33ilbung5=

inftitutc ju St. ^tuguftin in Söien. 33om 3f. 1^41 angefangen lehrte er .il;ir($en=

gefd^id)te unb i?ird)enre(^t im bifd)öflii^en (itericatfeminar 3u33rijen, 1^52

rourbe er als ''4>rDfeffor ber Äirc^engefd)id)te nad) SBien berufen, 1856— 61 l^iett

er über ba§ 2)ecretalenre(^t 3)orlefungen. ^n ben ^al^ren ls61 unb 1862
arbeitete er in 9tom aU ""JJlitgtieb unb Gonfultor ber Gongregation für ?tnge=

legenl)eiten ber orientalifdjen Äir^e unb würbe üon ba burc^ ben ^ürftbifc^of

öon 'öriren jurücfgerufen , um als (Beneraloicar ben il3orarlbergcr ^.jtntt)cil ber

SBrirener ^ibcefe ju abminiftriren. ^it ber Ernennung 3um (^eneratbicar xoax

bie Söei^e äum ^ifd)of in partibu-? öerbunben- ^n ben jn^i-'en 1863 unb
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1864 xoax er al§ Unter'^önbler ber öfteneid)if(f)en 9tegierung in 5(ngelegen^eiten bee

6oncoxbate§ ju rRom antoefcnb , o§ne inbe^ bie bon ber ^Regierung getDÜnjc£)ten

9Jiobiftcationen beffetfien eriüirfen ju fönnen. ^m (5e)jtem!6er be§ ^a'^reS 1864
tourbe er bom Äatjer f^^ranj ^ofepf) jum 33ifd)Df öon ©t. gölten ernannt unb
trat im f^i-'üfljal^r bes näc^ftiotgenben ^a'i)xe^ na(^ erlangter )}äpftli(f)er 35e|"täti=

gung ber Ernennung bie Leitung bee it)m ^ugemieienen 33i§t!)um6 an. 'liai^

3(u§fc^rei6ung be§ baticanifct)en Gondle würben i^m bie Functionen eines @enera(=

fecretärl be§ 6oncil§ übertragen, als beffen 3lpo(oget er jpäter, ba er lieber in

leine S)iöcefe 5urü(fgefet)rt ttjar, ein S(^rtftct)en : „S)ie tüo^xc unb bie falfdie Un=
fefilbarfeit ber ^^^äpfte. 3^^" Stfitoe'^r gegen ^errn ^rof. Dr. Schulte", er=

jc£)einen iu%. Unter feinen fonftigen tt)eoIogiftf)en S(i)riTten ift feine .§aupt=

leiftung bas au§ ^föei ftarfcn !^änben Befte^enbe SÖerf : ..Institutiones patio-

logicae" (.^mn§6ru(f 1850—52), ttietc^em er feine ^Berufung an bie Sßiener Uni=

öerfitöt ,^u öerbanfen f)atte. 3luBerbein ift noc^ ju ertt3ät)nen eine öon it)m felbft

öeranftaücte „©ammlung öermifd^ter ©djriftcn" (greiburg 1869), b- i. öerf(i)ic=

bener fir(i)enre(i)tli(^er unb fir(i)engef(^i(i)t{id)er '3{bf)anblungen , hie er in ben

^alfiren 1850— 60 einzeln üeröffentlid§t ^atte. %l^ 35ifc§of toax er eben fo eifrig

in feinem '^(mte , at§ er leutfeüg unb wo^ttl^ätig tüar; an ^eitliciien @ütem
^interlie^ er raenig, tuot aber eine fe'^r wert^öoüe Süct)erfammlung, bie er

bem Gtericalferainar in @t. 5ßötten als 33ermä(^tni^ ^interüe^. «Sein übriger

"JtadllaB fiel 3u gleii^en Jtieiten bem S)iöcefan=.^nabenfeminar unb bem bifct)öf=

tiefen Xaubftummeninftitute ^u ©t. ^^ölten teftamcntariftf) an^eim.

2Ö e r n e r.

(VC^moicr: i^o^ann ©eorg ö. 5-, Staat§red)t§(e;^rer unb baierifct)er

^Beamter, geb.' 12. ^au. 1775 p ©taurerbucf) in ber Dberpial^, t -7- 9)lär3

182S 3u ^ünd)en. g. ftubirte ju 3(mberg unb ^ngolftabt, tourbe am 22. ^ai
1797 Sicentiat ber ytedjtt , bei me[dt)er ©etegenbeit er ber Jyacultät feine erfte

größere 3(rbeit „S5erfud^ einer pragmatififien ©taat§gefcf)icf)te ber Cberpfalj"

(1799—1X01 in S)rucf erfdjienen, 2 33änbe) öortegte, am 21. ^ai 1799 jum
au^erorbentü(f)en unb am 5. S)ec. 1799 an Stette unb auf (ämpfc'^Iung bei ^um
^Janbe§birection§rat]§ beförberten ßart ö. .öellersberg jum orbenttidien ^roreffor ber

9lc(^te an ber ^oä)]ä)uU ,^u :ängotftabt ernannt. 6r teerte baierif(f)eö ©taat§»

rect)t uni) baneben aucf) baierifct)e @efc£)i(^te unb '^iftorifctje 6ülf§tDiffcnfd)aften

unb öerfa^te für jebe biefer 5Jlaterien eigene ^2e!^rbü(^er. 9i(§ .öellerSberg 1804

in bie afabemifcf)e Öaufbat)n jurüdfe^rte , mürbe ö'- als mirflid^er !^anbe§birec=

tioniratt) angeftellt. %i^ 9iefpicient ber ftäbtifd^en 3}erTaffungen ^atte er aud)

ba§ ©tabtcommiffariat ber .§aupt= unb ^lefiben^ftabt ^J^ünd^en ju üerfe^en unb

fanb in ben üer^ängni^bollen Äriegsja'^ren mef)rfad) Gelegenheit, fid^ burd) Ü)e=

manbf^eit unb ©eifteggegenmart augju^eidinen. Um 25. 3(nguft 1808 mürbe er

3um Äreiiratt;, am 14. gebr. 1815 ^um Cberfinanäratt) bei ber ©teuer= unb

S)omänenfection, am 12. ^Jiärg 1817 jum 9iatt) im Jyinanjminifterium betörbert.

iBi§ 3u feiner 1826 erfolgten Cuieicirung mar er auii) 'i)Jlitgtieb ber für ge=

mifdite Slei^tSgegenftänbe aufgeftettten Staateratl§§commiffion. ^od) in feinen

testen SebenSja'^ren mar er f(|rift[tellerifd) tfiätig unb feine SIrbeiten jeic^nen ftd^

burd) @emiffen|aftigfeit ber gorfdiung unb ^uöertäffigtcit alter eingaben t)or=

fCieil^aft au§. @e feien t)iet nod) ^crborgef)oben : „@runbri^ be§ baierifc^en

Staat§red)t§" (megen ber präcifen 5Jtitt^eiIungen über bie ältere Sitteratur Tür

alle einzelnen Spifoben unb gi-'^Sen auc§ {)eute nod) mcrtE)botIj, 1801 ; „@e=

fc^id)te bon 33aiern" (bon ^. ^. b. Sang im ^ermee, 5af)i-'ÖQ^^S 1827, @. 34

günftig beurtf)eilt), ls04; „©tep^n ber Sleltere, ^er^og in 35"aiern", 1817 ic.

gieuer ^Jtefrolog ber S)eutfd)en, ^a^^gang 1828, IL l^eil, ©. 931;

^a^rgang 1829, L 2§eit, ©.10. geiget.
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(^cftcticö : 3^ f e ^ 1^ f^tei^err f^. b e 2; o ( n a , öftea-eid)i|d)ev (Seneral ber (4a=

öatterie, ein im öorigen S^atirtiunbert oft genannter ta^iterer ©olbat, gefioren 3u

^Paltatiär ((äifenbuvger (Jomitat) 1694. ©einen cvften ö^elbjug machte ^5- unter

^rinj Sugen tüiber bie 2;ürfen (1716- -17) unb fanb fd)on "^ter ®elegent)eit

3ur 2tu§3eid)nung. 1734 bei ber 9li)einaruiee üertt)enbet, rürfte er 1737 jum

Cberften unb ßommanbanten be§ 3. .g)ufarenregiment§ öor. ^n bem barauf

iolgenben unglücfliefen 2;ürEcn!rieg öon 1737 legte ^5- toieber'tiott ^roBen tion

Umj'idit unb Sapfei^feit an ben Sag: |o unter anberem bei ^ufü^rung öon Untere

ftü^ungen be§ l^art bebrängten, öom Dberften Sentulu§ tapfer Derttieibigten Tiotii^

SSajar. 1738 errtjarb aui^ er fi(f) burd^ eine gleid^e 3;l)at — S5ertf)eibigung

öon ©emenbria — gro^e 2}erbienfte unb lourbe aud) jum ©eneralmajor beför=

bert. ?ll§ fur^e 3eit barauf ber öfterreic^ifd^e ©rbfolgefrieg au§brac^ , tarn 5.

jur ^rmee nac^ Sö^men unb leitete — mittlerweile fd^on jum (V'eli>niarfi:^all=

lieutenant öorgerücEt — mit ©rfolg 1742 bie Slocabe öon ^$rag, 1743 jene öon

@ger. ©päter commanbirte er taijerlic^e S^ruppen im treffen öon SSraunau —
1744 unb bei 2o§lau (Sc^lefien) 1745. '^e^n ^dijxe ^exna<i) jum ©encral

ber ßabaHerie ernannt, ftarb 9^. am 4. ^ärj 1757.

^irtenfelb, Oefter. ^ilit.=l'ej:ifon II. $ßb. ö. San!o.
(^•etfdierin: 35ern^arb atubolf ^•. öon ^i?ern. @eb. 2. ^an. 1796 al§ ber

©ol)n cine§ fe^r einfad)en |)anblüerfer§. ©einer frül) [id) funbgebenben ^-Begabung

tpegen jur 2;t)eologie Beftimmt, ergab er fid) auf ben Slnftolten 35ern§ mit au§erorbent=

Iid)em ^^lei^e in§6efonbere bem ©tubium ber alten ßloffifer unb töurbe öon

1810 unter bie bernifd^e @ei[tlid)feit aufgenommen. @ine burd) bic Seitung

oppofitionetter ^emonftrationen öeranla^tc ^Jla^regelung trieb il)n nad) Zu-

Bingen unb @ötttngen , too er tüd£)tig ftubirte unb mit ber 23urfd)enfdt)aft

fdt)märmte. 1823 tourbe er 35or[tel)er be§ ftübtifd)en äßaifenl)au|e§ , ttjor Begei=

ftertcr ^4^{)ill)eltene
,

Freimaurer unb ^Jlitglieb ber f)clöetifdl)en ®efellfd)aft. 3n=

folge bes 9tegierung§medt)felä öon 1831 trat er in bie ©d)ulBel)örbe, bann in

politifd)e 2[ßirffam!eit ein, würbe 1833 jum 9Jlltgliebe be§ StegierungSraf^es er=

nannt unb ftanb nun mit [taunenStoert^er S^ätigfeit an ber ©pi^e aller Se=

ftrebungen sur 9teorganifation be§ bernijd^en ©dE)ul= unb i?irdl)enmefen§. 2)er

politifdt)e ©türm öon 1846 entfernte i^n au§ biefer 2;^tig!cit, unb öon biefer

3eit an toibmete er feine ^Irbeitsfraft au§fdl)lie|lid) gemeinnü^igen unb toiffen^

f d)aftli(^en 3}ereinen. (£r war ^Jtitglieb, fpäter ^^U'äfibent ber attgemeinen (SJef(^i(^t§=

forfd^enben ßJefettfd^aft ber ©dtjweij, ber ©tifter unb bie ©eele eine§ t)iftorif(|en

3Jercin§ in 93ern (1846), publicivte eine Bebeutenbe ^Jln^a^l fleiner gef(^id^tlid)er

SlrBeiten unb rebigirte eine 3ett ta"S (1853 unb 1854) eine „,f)iftorifd)e S^i-

tung". @r t 6. ^^ehv. 1855 , eine eben fo fel)r geleiert forfd^enbe al§ praltifct)

cingreifenbe 'Oiatur, öou anwerft feurigem Slemperament unb antifem (5f)ara!ter.

3?. 9t. i^etfdl)erin öon ß- Sauterburg. — ©eine wiffenfc^aftlid^en SlrBeiteu

fte'^en jum S^eil in ben 9lBt)anblungen be§ liiftor. S5erein§ öon SSern unb in

anbcren fd)roei',erifdl)en 3eitfd)riften. Slöjd^.

^•ettmild): 93incen3 O'- ttiurbe au S5übe§l§eim in i^effen geboren, hoä) ift

fein @eBurt§ia^r nidl)t ju ermitteln getoefen. ©ein Später mar toalirfd^einlidl!

ein gewiffer ütein^olb g. , welcher ju 9{aufdl)enBerg in DBerfad)fen geboren unb

aU Untergräf unb reifiger S)iener ber $öurg ^^riebberg 40 Sa'^re ^inburd^ ju

33übe§^eim anfäffig mar unb feiner 9teligion nad) pr reformirten ^ird^e fid^ be=

fanute. jm 3. 1602 mürbe biefer f^ranffurter Bürger, ^öincenj mürbe fd^on

neun ^a^xt früher auf bie 5öerl)eiratl)ung mit einer i8ürger§toc^ter .^einridtj

(1593) 3u granlfurt a. 53t. Bürger. 6r mar gleidl) bem 3Sater ©olbat, l)atte

e§ bi§ äum Unterofficier geBradt)t unb fott einen Ärieg mitgemadl)t ^aben. 2ll§

er jebodl) fid^ jum ^Bürger einfdl)reiben lie| , Betrieb er ba§ (SetDerbe eine§
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©d^i-eiber§, nic^t eineS gen)öf)ntid§en ßopiftcn, benn er ma^tc Tür anbere Scute

td^riftürfie (JingaBen k. , tt)a§ eine mef)r at§ geiDöt)nlid)e ©d^ulbilbung öorau§=

fc|t; auc^ aU ein toeiterer @runb , ba^ er einen befferen ^ugcnbunterric^t ge=

noffen, mag fi(f) au§ bem Umftanb ergeben, ba^ aud^ fein 33ruber So'^Qnn ßitet fid^

ber ^urigprubenj getüibmet unb bie SGßürbe eine§ gicentiaten ber 9tc(i)tc erttJorbcn

t)atte unb jid) im ^oöember 1611, roenn auc§ üergebenö, um bie 9{at^äf(^reiber=

ftette benporben f)atte. Sinceuj g. betrieb baS ©d}reiberge|c^äit mef)rere Saläre

^inburi^ unb bewarb fid) 1595, hoä) eben|att§ tiergebli(^, um ba§ Slctuariat be§

l^etligen (SeiftfpitalS. 2öa^rfd)einlid) fonnte er fid) unb feine gamilie nii^t länger

oI§ Sd)reiber ernät)ren unb fo warb er benn ^ud)enbäder unb Sebfüc^ter unb
trat fomit in hie 3unft ber 3^ett!rämer ein. .^n bem burd) bie fünfte öeran=

Iahten bebeutenben ^Infftanb üon 1612— 16 gegen bie überroiegenbe .^errfd^aft

ber '^atricier ju 5-ran!furt a. M. fpielte er eine bcbeutenbe ytotte. 2lu(^ fein

SSrnber jot)ann mirb im Saufe biefe§ 3lufru^rö genannt. 3um erften 5Jtate in

ber (S)efc^id)te be§ 3Iuf[tanbe§ tritt er im ,3uni 1614 auf, too er in einer (5in=

gäbe an ben iRatt) bem jurüdtretenben (£onfutenten ber SSürgerfd^aft Dr. S)ei(^=

mann öon ^JJiarburg eine 33efd)einigung feine§ xed)tmä|igen 55ert)atten§ auSfteÜt.

l^m 3luguft 1614 wirb bann Don bem bamoligen Sürgermeifter ^o^ann
A^artmann 5Bet)er einigen SSürgern, welche it)n um ben 35orfd)tag eine§ tü(^=

tigen $Red)t§confuIenten für bie Sürgerfd)aft gebeten Ratten, 3ot)ann f^. al§ ein

friebfertiger '!Utann „Wetdjer öiet @ute§ au§rid)ten fönne" empfot)(en. 9tm
29. ?luguft 1614 würbe er aU ;3nterim§mitglieb unb al§ ©diöffe in ben ^iaf^

aufgenommen, wottte aber am 27. ©e^t. beffelben ^Sa'^reS feine Sntlaffung au§

bemfetben ne'^men, aU gegen feinen SSruber bie ertannte 31d;t§erflärung bcrfün=

bigt Würbe, boc^ erhielt er bama(§ biefelbe uii^t, ^onbetn trat erft am 1. 2)cc.

mit noc^ me'^reren ^nterimSmitgliebern aug bem ^att)e aus. ^m i^an. 1615
würben auf 3Sefet)l ber Unterfud)ung§commiffton feine 'Rapiere mit S3efd)(ag be=

legt , boc^ war er bamalg nid^t me^r in ^-ranffurt anwefenb. "^m ^itpril be§=

felben ^al)re§ erbat er, wa'^rfi^einlic^ bie ii)m brot)enbe ®efal)r a^nenb, tiom 9tat^e

bie (Jrlaubni^, unbefdiabet feiner 33ürgerrec^te au^erl^alb ber Stabt granffurt

wol)nen 3U bürfen, unb um auc^ feine auswärtigen 6onfutentengefcf)äfte beforgen

^u tonnen. (Sr erhielt biefe (Srlaubni^ aud) Oom S^iat^e, würbe aber nict)t§ be[to=

weniger am 24. 5)lai 1615 feftgenommeu unb bi§ ^uni 29. ^ebr. 1616 in

9iüffel§l)eim gefangen gel)alten. %n jenem Sage würbe er, traft be§ über i^n

gefättten Urtl)eil§fprud)e§, au§ bem ©ebiete ber ©tabt ^5^'atiffurt, fowie au§ bem
ganzen beutfc^en 5Reid)c üerbannt unb p bem eiblid)en 3}erfpred^en gejwungen,

fid) fünftig'^in be§ 2lbt)ociren§ unb 6onfultiren§ ju enthalten, lieber fein fpätere§

@d)idfal ift nichts befannt geworben. 33incen3 x^. bogegen würbe noc^ öor bem 2lu§=

bruc^ be§ 2lufftanbe§ ber 5alf<^ntün3erei angeftagt, weld)e§ 3}erbredt)en fid) jebod^

i^m ni(^t beweifen lie^, bocE) ftanb feft, ba^ er fic^ an bem neu au§gebro(|enen

'lufru^r fei^r ftart betl)eiligte
, fo ba^ fd^on 29. 2lug. 1614 bie 5ld^t§erflärung

gegen il)n eiiaffen würbe, ©eine am 27. ^oüember erfolgte S5crt)aftung war
nur bem ))erfönlid^en ^ut§e be§ ©(^öffeu unb Seug'^errn fgan^ 5Rartin Säur
y. @t)fened ju bauten, ber fol(^e unter großer perfünlid)er @efal)r ju ©taube
bradl)te, benn ^•. l)atte fid) in feinem «Ipaufe üerfd)an3t unb leiftete ben ftürmen=

ben Stabtfolbaten einen heftigen äöiberftanb, bod^ tonnte er fidt) auf bie A3änge

ber 3e^t i^i<^t l)alten unb mu^te fii^ ergeben. @§ würbe i'^m ber ^roce^ ge=

mad^t unb nad^ Urtl^eilSfprudt) ber faiferlid^en ßommiffion Dom 28. S^ebr. 1616
neBft jWei anberen 9täbel§fül)rern .^onrab (Serngro^ unb .^onrab <Bä^opp ouf

bem S^ioBmartt 3U ^ranffurt a. ^. ber ^opf abgefc^lagen.

5Sgl. Diarium historicum. Francofurti ad M. 1616. ße§ner^§ ß^roni!

Don 5ran!furt. 2lrdt)iD für ^ranffurtg ®efd£)id^te unb ^unft. ^eue lyolge

3?anb Tl. .^i-iegf, 6}efd)id^te Don ^-ranffurt a. m. J?e(d)ner.
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('^CUdjtcrÖlcben : @rnft greitjea ö. g. ,
geiftöottev ©diriitficHer unb 3li-,^t,

geb. 29s StprtI 1806 ^u 2Bien, er^iett feine erfte roiffeufciiaftliifie SSilbung in ber

tatfert. fönigt. 2;J)ei-efiani|d)en 5IbeI§a!abomic unb ftubirte bann ^ebicin. ©eit

1840 ©ectetäv bev faiferl fönigl. ®efeHfrf)ait ber Slev^te eröffnete er 1844 an

ber äötener .öoc^fctiute ä^orträge jur ^^orBitbung pft)(^ifd^er Sler^tc unb würbe

nod) in benifetBcn ^aijxc 2)ecan ber mebicinifd^en ^acuttät unb 1847 a3ice=

birector ber mcbicinifd)=cf)irurgif(^en ©tubien in Söien. ^m ^. 1848 ert)iptt er

unter bem iliinifterium S)obbi:^oi bie ©teile eine§ llnterftaatSfecretär^ im Wi=
nifterium be§ Unterrichts , fet)rte jebüct) , ha er fein ©treten üerfannt unb fein

äBirfen nu^to§ faf) , fd)on im Cctobcr 1848 lieber in boS ^|H-iöatleben ^urücf,

alg ba^ er feiner ibealen 'Jluffaffung be§ 'i^cbenS untreu toarb unb feine liberalen

©runbfäfee üerlcugnete, '^Iber bie ^reubigfeit feine§ ®eifte§ tt3ar bamit öerniditet

unb feine £eben§fraft gebrodjen. ©d)on ein ^af^x barauf erlag er einer plöfe=

(id§en Äranffieit am -3. ©ept. 1849.

g. trug bie 33egeifterung unb bie , SBefä^igung in fid), ^Reformator be§

öffentlid)en Unterrichts in Deftevreid) ju merben. 6r tritt un§ al§ ein

e^rentoertlieS , tt)o{)ttt)uenbe§ 6f)arafterbilb entgegen , ba§ in banfbarer 5lnerfen=

nung be§ ^Ingeftrebten tt)ol öerbient, tion feinen öerfc^iebenen ©eiten betrat^tet

]\i werben. 2)a^ er, mit an bie ©pi^e ber ©diulüertoaltung geftellt (ba§ Unter=

ric^täminiftetium felbft lel)nte er im i^uli 184« befd)eiben unb entf(^ieben ab),

fein mec^anifd)er 5-ortfüf)rer altöerjä^rten ;^erfommen§ unb 33raud)e§ fein

merbc, ba§ fonnte man f(^on aus ein.^'lnen Büflen au§ feinem ^ugenblcben

fd^lie^en. ©eine SBillengftärte unb ®ntfagungSfät)igfeit ju tjrüfen unb ^u üben,

legte er fid^ fd)on im Xt)erefianum freiwillig perfönlid)e @ntbel^rungen auf. (Sr

berbrac^te ganjc ''Jtäd)tc auf ber nadtcu (5rbe, auf ba§ iöett öer^ii^tenb, ober a^

fid) nur t)atb fatt unb lie^ gerabe feine I>iiebting§fpeifen unberül)rt. ©etbft bie

6tnlabungcn in§ öäterlidie .IpauS wäljrenb ber Serien fd)lug er unter mand)erlei

33orwänben au§ , um fic^ ein Cpfer aufzulegen , ba§ il)n in feinen 3lugen gro^

unb ftarf erfcl)einen lie^e. 2ro^ biefeS ungcwDl)nlid)eu 33iIbung§jWange§ , ber

fid) frül) in eigentt)ümlic^en ^yormen ausprägte, wu^te er fid) bor ©d)rofft)eit unb

©d^Wiirmerei ju beWatjren unb gerabe ein fünftlerifdjes 9Jla^^alten unb eine ^ax=

monifd)c Slbgrenjung ju gewinnen unb in feinem ganjen 5luftreten, in feinen

berfd)iebenen 2öirfungSfreifen als ®igent^üml{cf)feit feineS !!3cbcn§ Ijerbortreten ju

taffen. 2öir t)ahen cS t)ier junäc^ft nid)t mit bem finnigen 5£)id)ter, nid)t mit

bem gefc^idten gewiffen'^aften 3trjtc, nid)t mit bem menfd)enfreunbli(^en ^l^ilo=

fopl)en äu t^un, fonbcrn mit bem ©treben eineS ^JJlanneS, ber fein ^eimatt)tanb

ju ben .öö^en beutfc^er 33ilbung unb 3Biffenfd)aft ,^u ergeben unb in untrenn=

bare unb umfaffenbe ^ßerbinbung mit ®eutfd)lanb ju fe^en bemüf)t war. SBeld^eS

ißertrauen er in bie 33ilbungSfaf)igfeit feiner Sanbsieute fe^le, Wie er an eine

gro^e 3ufunft Defterreid)S gerabe in feiner Sebeutung für bie äöiebergeburt ber

beutfd)en Sitteratur unb '^oefie glaubte , babon jeugt unter anberem folgenbe

©teile aus feinen „'^cbenSblättern" : „(ä§ ift faum ^u biet gel)offt, Wenn wir,

infofern überf)aupt eine 2Bicbergeburt ber beutf^en 2)ic^tfunft beborfte^t, bieS

bon Cefterreid^ auS berf)ei^en. i^ier war eS, wo ßeffing'S unb beS unfd)ä^=

baren, im übrigen S)eutfd)lanb berfannten 3Bielanb'S gcfunbe, frö]§li(^e ^4^ftan=

jungen in ber ^ofepfjinifd^en ßpodje für bie 'Sauer äöurjel f(^lugen; "^ier gilt

ber ftare ^TJtenfdjenfinn , l)ier ift S5olfSgefüt)l für lebenbige i^soefie. 3lt§ noc^

baS ganje übrige 3)eulfd)lanb bom Xraum ber ©d)leget=^JlobatiS'f(^en |)t)per-

9iomanti! gefeffelt lag unb tief^arten Unfinn pl)antafirte, ba War eS eine etnfac!^=

flare, ru'^ige ©timme auS Defterreid) , bie beS bcrftänbigen 3. ©d)re^bogel, ge=

nannt SSeft, in feinem trefflid)en ,,©onntagSblatt", welche attein baS ^inb, Wenn
aud) etwas laut, beim red)ten Flamen nannte, ben nun jeber ^nabe nad)fpri(^t."



gfeuetbad). 731

^. i(^ien ganj 5uni 23evmttt(er beutfdier unb öfterveirf)if(^ev Slrt unb 33it=

bung geii^offen ; oBidoI ilntf)oüf, boc^ jcf)on in ieinem 15. ^at)ve burc^ t'ut^er«

(5cf)tiiten jum beutfi^en -RationattDefen ^inge^ogen ; obinot am öfteneic{)iic^en

©deuten erlogen, bod) jc^on früt) mit Öebanfen ei-fütit, bie bcn a(tt)ei-Eümmüc^en

9itcf)tungen feineS ^eimatf)[ic£)en Scbfns li)iebed))i-ac^en ; obiriol U'iebüc^en d)e=

müt^eä , hodt) burc^ p^i(ofopt)irenbe unb ibcelle Olic^tung feinet Jiatuv , bem un=

Derdnberüc^en 3tanbpunft jeiner Umgebung gegenüber, nicf)t ^u anmaBüc^
fecEem 3jöibevfpvuci) , aber ]n öerftänbig begrünbeter Entgegnung geneigt unb in

allen reurigften UmgeftattungÄpUinen oon inniger 3}ater[anb§(iebe unb 3(c^tung

üor ber fittlid^en unb geiftigen ^-rei^eit be§ '^j^enfc^en erfüllt, ^ur 3^^^. Q^^

bie 2öogen be? auTgeregten 2}o(fe5 ftürmifd) ^ocf) gingen, raar e§ 5eucf)ter«(eben'§

fimge§ 2racf)ten, bie Springflut^ ]u bämmen unb bie Übertretenben SBellen in

ein geregeltes 33ett ^urücf'juleiten , in feiner fpäteren anitli($en Stellung aber,

bem ganzen 3?olfe eine 3?ilbung ^u^umenben , roelcl)e bie einzelnen ©lieber bes

Staates ^u einem gefunben, ebenmdBigen unb glürflid^en Äijrper oerbänbe. 3}on

5- geleitet Deröffentlic^te ^Ihnifter Sobbl^oT ben rü^menewertben „önttourr ber

©runbjüge be» ijffentlirf)en Unterricl)t§ in Cefterreict)". 2)arin finb al§ .öaupt=

grunbäüge bae ')tecf)t unb bie '4>fli(^t bee Staates, für ben Unterricht ber ^ugenb
ju forgen , bie 33efreiung üon ber Seöormunbung ber .^ircfie (o^ne ben Glerus

Dom Untemic^te aue3ufd)lieBen) unb bie Verleitung ber afabemifc^en (Sinridf)^

tungen aus bem n)iffenfcf)aTtlicl)en unb corporatiüen 'begriff ber Uniüerlitäteu

aufgeftellt. 2o(^ war bamals ber günftige 3(ugcnblirf ^ur 21u§fül)rung biefe«

5plane§ fi^on üorüber. Sie fc^eiterte an manchen politifc^en Sc^roierigfeiten,

rooju aucf) ber ©runbfa^ ber Sleid^berecfitigung ber 'Itationalitäten Cefterrei(^3

gel^örte, bie in ber Unterri(i)tsTrage 5ur (Geltung fommen follte. ^n feinen

©d^riften lernen toir 5. nic^t nur als gebilbeten, benfenben ^Ir^t, fonbern auc^

al§ einen mit leben§frifc^em .pumor begabten 2;ic^ter fennen. Gr üerfaBte u. a.

„3ur S)iätetif ber Seele", 1838. 40. 31ufl. 187-i, eine S(^rift , bie für ha^

gröBere '^^ublicum beftimmt war unb worin er mit überjeugenber .ßraft no($=

ttjeift, baB bie ©efunb^eit bes Körpers hnxd) Kräftigung ber geiftigen l^ätigfeit

unb ber SCßiUensfrart erhalten ober roieber ^ergeftcüt tcerben fönne ; „@ebic^te",

1836. 4. Slusg. 1846 (bas fc^öne Sebicfit „g§ ift beftimmt in (Sottes Oiatl)" ift

befanntli(^ faft jum S}oIfstiebe geroorben)
;

„3)ie ©ewi^fieit unb 3Sürbe ber 6eil=

fünft", aud) unter bem xitel: „3Ier^te unb 'publicum", 183'.'; „C'e^rbuc^ ber

ävjtli(^eH Seelenfunbe", 1846; „^Beiträge 3ur '^.'itteratur, .ßuuft= unb 'C'eben5=

t^eorie", 1841. Seine fämmtlic^en 3Berfe (mit '^lu3fif)luB ber rein mebicinifc^en

TDurben Don ^x. .^thbii (2öien 1851—^)3. 7 35änbe) lierausgegeben, morin au(^

bie üon SDebbtl oermBte S3iograpf)ie 5eud)ter§leben'§. S- grancf.

geucrbad): ^^^aul ^o^ann 31nfelm D. {y. , ber ^gegvünber ber neuen

beutfdien StrafrerfjtsroiffenfcEiaft, gleich groß at§ S3ei)rer, S(^riftfteller unb @e]e^=

geber, rourbe am 14. 'OtoDember 1775 ^u Jpainic^en bei ^tna, ber .öeimatf) ber

''Bhitter, geboren; balb baram fiebelte jebod^ ber 3}ater Dr. jur. 'ilnfelm 5- i^it

feiner tyaniilie nac^ J-ranffurt am 'DJtain über , wo er 'JlbDocat würbe unb ber

junge Slnfetm feine Änaben^eit oerlebte , bie burc^ bie ^arte ou»^*^ ^^^ Debanti =

fc^en, fc^ruHen^aften 3}ater§ — berfelbe erfi^eint in manchen feiner 3^9^ ^^^

ein 3e^"^'öilb bes 35ater§ @oetl^e — für ben hochbegabten, roiffensburftigen, aber

faft franf^aft reizbaren So§n ju einem '3]^artt)rium würbe. S)er e^rgei3tge

Jüngling ertrug ba§ ^oc^ nid^t länger, unb in förmlicher '^•ludtjt au§ bem

5ßaterf)aufe fam ber faum Seclije^njä^rige abgeriffen, Der^ungert, elcnb unb franf

bei ben SJerwanbten feiner ^Jtutter, einer ßnfetin bei in feiner 3eit berühmten

Suriften Samuel SBrunnqueH, in ^ena an (1792). 5lber in i^ena, wo g. mit

färglid^er Unterftü^ung feiner 'i^erwanbten ba§ Stubium Begann, war bamals
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ba§ Üle^t ni(^t met)i- bie Bef)etvfd)enbe S)i§ciplin. S)ie i^ant'fdie ^:|3t)Uofopt)ic

^atte bort i^ren X^ron aufgeji^lagen unb 9teinf)olb loar ber Seilünbiga- ber

neuen Cef)ve. 3U§ ficJ) ba§ ^nteveffe be§ venfjätitgen Z^eiU ber '•Jtatioii an

^{ofenfreu^ern unb (Solbmac^ern , an ^Rljftifern, ®eifterfet)ern unb ©(^loinblern

üer^ettelte unb toeber bie ^Jteligion ber S3äter , nod) bie ©itte ber 3eitgenof|en

bem untDÜrbigen treiben 3ügel anlegten , trat rettenb bie ^ant'j(i)e 2ßett= unb

Seben§an|d)auung au], unb ber et)renfe[te S5au feiner 9te(i)t§= unb ©ittentefire

führte :3üngünge unb 5Jlänner auf ben rechten SBeg ^urücE. g. ftüräte fic^ mit

jugcnblidier 33cgeifterung ganj in bie neue Set)re, unb an bem Se:^rer 9teinl^olb ^ing

er mit inniger, faft finblid)er S3eret)rung, wie öietfac^e 2leu|erungen au§ ba=

maliger unb fpäterer ^eit beweifen. Unb in ber %^at auc^ an if)m, in feinem

3)enfen foroot al§ ipanbetn, '^at fic^ bie Äant'fd)e ©d^utung bewöt)rt. äöeber

bie .^ütftofigfeit ber äußeren 'i'age, nod) fdimere .^ranft)eit , bie if)n ^eimfud^te,

fonnte feinen g-cuereifer unb äßiffenöburft bäiibigen. ©c^on nad) brei ^fa^i-'en,

wä'^renb ber er um be§ lieben l'ebenä roiUen t)erfd)iebene ^JJlale alg ©cl)riftfteüer

über p^ilofop^ifc^e ©egenftänbe aufgetreten war (in ^JJteiBner'^^ßitl'^^'iit ^*Ipoüo),

warb er ämanaigjätirig 5um 2)octor ber ^l)ilofop^ie ^jromobirt. Seiber fonnte

fein fc^öner 2:raum, at§ ©ocent ber 5pi)ilofopl)ie unb i^r au§f(^tie|lid) getnibmet

bie Se^ren Äant'S unb 9ieinl)olb'§ weiter ju fül)ren, nid)t in grfüttung gef)cn.

S)er aSater, ju bem fid) ein ^albwege erträgUd)c§ iBerl)ättniB wieber^ergefteltt

^atte, brang auf bie Ergreifung ber :juriäpruben3 al^ praltifdien Seben§beruf;

er felbft "^atte (Streupflichten, bie eine im jugenblidien ^>*cid)tfinn gcfc^toffene

35er6inbung i^m ouferlegte, ^u erfüUen. ^3Jiit entfd^loffenem 93lut^e, wenn auc^

nac^ fd)merem Kampfe, warb ber S)octor ber ^t)ilofopt)ie ©tubent ber 9ted)te —
ein ©ebiet, für bai er nid)t bie geringfte ^Jitigung empfaub. ^n einem 1820

an feinen älteften ©ol)n 3lnfelm gefd)riebenen Briefe finben fid) über biefen

2Benbepunft in geuerbad^'ö Seben unb für ba§ gan^e Söefen be§ ''}Jtanne§ fo

d^arafteriftifi^e ^^leu^erungen , ^a^ biefelben auc^ in einer nod) fo 5ufammen=

gfbrängten ßebenSffijje einen '^la^ Perbienen. (Sä galt bamalö ben, wie atte

^inber g^euerbad)'§, genial angelegten ©ot)n Pon bem feinem '.Uaturett gefö^rlid^en,

aber feiner banmügen franfl)aften ^Jieigung ^um ^]Jli)fticiämu5 fic^ einfdl)meict)elnbcn

©tubium ber Iljeologie abaulenfen unb für bie claffifd)e ^l)ilotogie unb Äunft=

gefd)idE)te , ein ^^elb , wo ber 3liitor be§ „S5aticanifd)en Slpotto" fpäter fo

f)erPorragte
,

gu gewinnen, ^n biefem 33riefe ^ei^t e§: „3öie ber ©ebanfe an

*Pflid^t unb ^Jtot^wenbigtcit felbft gegen innere ^Jleigung 5u begeiftern Per=

mag, wie man felbft in einem unferer l^uft gar nid)t jufagenben 'i^adjt au§ge=

5eid)net werben !ann, wenn man nur eruftlic^ will unb cö fiel) etwag 5)iü§e

foften tä^t, Wenn man nic^t blo§ ben (^Jelüften nad^gel)t, fonbern Por attem

and) burd) bie ernfte ^:pflid)t fid) füt)ren lä^t, bie balb freunblid) un§ lächelt

unb für unferen ©d)wei§ un§ lo^nt — bafür fann id) S)ir mein eigene§ 3Sei=

fpiel nennen. ®ie ^urigprubenj War mir Pon meiner frül)eften ^ugenb an in

ber ©eele ^uwiber; unb and) nod) je^t bin icl) pon ii}x aU äöiffenfdt)aft nid§t

angezogen. 3luf ®efd)id)te unb befonberö ^l)ilofopt)ie war au§fd)lieBenb meine

ßiebe gerid^tet. ^JJleine ganje erfte Uniüerfitätäaeit war allein biefen ßiebtingen

gewibmet. ^ä) backte 'llliäit^ al§ fie, glaubte nid)t leben p fönnen o§ne fie.

^d^ ^atte fc^on ben p^ilofop^ifd^en Soctorgrab genommen, um al§ 2el)rer ber

513]^ilofop^ie aufzutreten. 3lber fie^e — ba würbe id^ mit deiner ^Jlutter be=

fannt. (J§ galt ein i^aä) gu ergreifen, ba§ fd)netter al§ bie ^^ilofop^ie 3lmt

unb (Sinna^men bringe. S)a wanbte ic^ mic^ mit rafctjem, aber feftem (Sntfd)lu|

öon meiner geliebten 5]ßt)ilofop'^ie jur abfto^enben Suri§pruben3. <5ie Würbe

mir balb minber unangenel)m, weil ic^ wu^te, ba| ic^ fie liebgewinnen muffe;

unb fo gelang e§ meiner UnDerbroffenl)eit , meinem burd^ bie blo^e ^pflic^t 'bi-
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geifterten 53tut^ Bei Dert)äÜni§mä^ig 6ef(^ränften ^Latenten, — ba^ td^ fc^on

nocE) jtuei ^a^^ven ben 53e^iftuf)l Befteigen , meine 3roang§=, 3^ot^= unb 3Brot=

toiffenfi^QTt burdE) ©d^riften Bereichern unb fo einen ©tanbpunÜ jaffen fonnte,

öon wet(i)em irf) raj(^ yi JRuf)m unb äußerem @(ücf mic^ emporgefc^roungen

unb üon ber 5Ritroe(t ba§ taute ^eugnife geroonnen ^aBe , ba§ mein SeBen ber

^Utenid^fjeit nü^tic^ geroefen ift. 3öai tüäre au§ mir genjorben , rcenn ic^ Bios

ber l-uft unb i3aune na(^gegangen roäre , wenn jebeg .öinbernife midi) erjd^rectt

unb mut!^(o5 gemai^t , tt)enn ic^ bann bie ^änbe in ben S(i)ofe gefegt unb ge=

meint unb geroinfelt unb auf @otte§ öülje Oon außen ^er gemartet f)ätte.

(SJottei -ipülfe !ommt üon ber eigenen ^raft unb X^at, 3u roeldier er unö aui=

ruft burd^ bie innere Stimme, in roel(f)er er ftetg gegenmärtig fict) unö offen=

Bart, burd) bie t)eitige Stimme bes ©emiffcne unb ber ^pftic^t." 6(ei(^oiel oB

biefe ©efinnung angeborene geftigfeit bes 6f)araEter§ ober bie Ji-'U'^t feines

p^itojop^ijd^en ©tanbpunfte mar — ber gepreßte jünger ber I^emiä ianb, mie

er fetBft f)ert)or^eBt, Batb ben gotbenen ©oben feines neuen .§anbmert§. gi-'^l^^dt^

]§atte er aud^ , ef)e feine öaBititation erfolgen fonnte , SSeiB unb ^inb ^u er=

näfiren, oBcr üU Stubtrenber — ternenb unb lefircnb ^ugleicE) , tro^ feiner mit

50 X^atern unternommenen .öeiratf) ben Trollen 5Jlut^ be§ Sc^affene nie t)er=

ticrenb, trat er fet)r Balb mit feinen juriftifcf)en Srftlingsfc^riften auf biefelBe

f)of)e Stufe, metd)e auf feine erften p^itofop^ifdtien bie allgemeine 31ufmerffamfeit

gelenft ^atte. Unter ben Ic^teren ragt namentlid^ bie 5l6^anblung „.!t^ritil be§

natürlichen 5}iec^t§ aU '^l^ropäbeutif ju einer Söiffenfd^aft be§ natürlid^en 9{ec^t§"

(1796) burdf) ^ormnottenbung unb bie fc^arfe grunbfä^lic^e Sc£)eibung ^roifc^en

iDtoral= unb 9tedl)t§geBiet f)erüor, looburc^ allein f^on ein Söenbepunft in ber

2öiffenf(^aft öon 9tec^t unb Staat Bejeic^net wirb, beffen 'luimeifelung erft

neuerbing§ in ber fogenannten ef^ifi^en 3}olf§roirt^fd^aft5lel^re unglücflidE) genug

üerfucE)t morben ift. SBenn bie gebadete Schrift glei(^fam feinen UeBergang öon

ber ^:pf)ilofopf)ie jur 9tec^t§roiffenfd§aft öorBereitete, Be^anbette er fd^on in feiner

juriftifc^en ^nauguralbiffertation -De causis niitigandi ex capite impeditae liber-

tatis-* eine ber fd^roierigften unb Bi§ ba^in öernad^läffigten gin5elle"^ren feiner neuen

2öiffenfc£)aft. 3^ei weitere Sd^riften: „UeBer bie ©renken ber ^öd^ften Semalt",

eine $olemif gegen bie .öoB6e§'fd^e Xtjeorie, unb feine „^4i^ilofopl)if(^=juriftif^e

Unterfu(f)ung üBer ba§ 33erBred^en bes .öod^öerrat^s" Betoiefen, bafe e§ il)m, mie

er feinem 3>ater in 3lu§ftd^t geftellt, „ein '^eid^teS geroefen, Balb in ber ^uri§=

prubenj ba§ ju roerben, was er in ber ^^Ijilofop^ie geworben". S)ai ^. 1799,

in meltiiemg. fid^ ^aBilitirte, ift gleid£)fall§ ber 3eüpunft' ^o U^^ (Spoc^e macl)enbe§,

roie man mit i)tcc^t gefagt ^at, ben SSenbepunft ber ganzen beutf(^en Straf=

red)t§roiffenf^aft Begrünbenbe§ SBerf „üleöinon ber ©runbfä^e unb ©runbBegriffc

be§ pofttioen peinlic£)en 'Jicc^tS" erf(f)ien. ^m erften ^aijxe be§ 3a^i.'^unbert§

folgte ber ,5toeite S^eil beffelBen SBerfes unb 1801 ba§ meltBerü^mte „Öe^vBuc^

be§ peinli(f)en 5Recf)te", ba§ ein ^alBes ^a^r^unbert l)inburc^ bie X^eorie unb

iprarig Be^errfc^t f|at. ^JleBen biefen eminenten f(^iiftftellerifc^en l^eiftungen mar

audt) feine a!abemifct)e X^dtigfeit ebenfo energifd^ unb öon Bunter 3}ielfeitigteit.

^ai ^eute öorroaltenbe $rincip ber 3lrBeitÄtl)eilung in ber QBiffenfd^aft mar bo=

mal§ nod5 nicf)t mafegeBenb unb g. ^ielt 9}ortefungen üBer 21)eorie unb ^rarig,

gibilred^t, Staatsrecht unb Strafrec^t. Slafd^e Stnerfennung Blieb nicftt au§;

bie Ernennung jum auBerorbentli^cn 5|}rofeffor, bie S)eftgnation jur ^:profeffur

be§ ^^'e^nred^tS — eine Sinecure oline 3lrBeit, aBer leibcr audl) o^ne ©e^^alt —
mar alles, ma§ ^ena ^unddjft Bieten tonnte, aüein fuBftantieller waren 3lnfragcn

unb Einträge öon Erlangen unb Sanbe^ut. 5- f)atte erwartet, jum orbentlic^en

^rofeffor ber ^nftitutionen in ^ena ernannt ,^u werben, biefc Stelle erhielt jebod^

I^iBaut, bamal§ in Atel, ber bann 5. als feinen ^kc^folger an ber fd^leSwig-
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fjolfteinifdjen ßanbcSumöerj'ttöt üoi-jt^lug. 2)a, toic ^. feinem 33ater fd)vieb unb

Ijtev a(§ bie bamaligc ö!onomi|(i)e Sage beutfd^er 5profefforen Be^eidincnb rr=

lt)ä^iien§it)evt{) ift, bie „^iutritoren" 3^ena'§ i'^m nur 150 ^'^aler ^al)re§get)alt

geben founten ober ttjoüten , na!^m er ben 3tui nad) .^iel qI§ ürbentlidjer ^xo=

ieffor bei- -Hechte unb ©^nbicuS bet Uniüevfität an unb fiebelte Dftem 1802

ba'f)in über, ©ine @(^n)äd)e be§ genialen TOanneS, [ic^ burrf) äußeren ©inbrucE rafdf)

beftiminen unb öerftimmen ju lajfen, tritt fc^on in bem rajdien Söed)fel ber anfängt

(id)en i'obeSer^ebungen unb ber fpäteren abiälligen Urtt)eile über Sanb unb ßeutc be§

neuen 3luientt)alte§ §ert)or. S3creitn)iIIig folgte er bei biefer (Stimmung einem 5Ruf

a(» furbfal3baierif(f)er .^ofratf) unb ^^rofeffor nac^ ÖanbS^ut, nad^bem er, mie er

fctbft bcfennt, mä'^renb be§ ämeijäfirigen 3tufentmte§ in ^iel bei ber 3tu§atbei=

tung neuer SBorlefungen über ^nftitutionen , ^^^anbetten unb ^ermeneutif be§

9fte(|t§, 6iöitre(J)t eigentlicf) erft gelernt l^atte. ^n 33aiern t)atte man einen be=

fonberen ©runb gel^abt, auf ö^. aufmer!fam ju merben, ba er ben ^Ieinfrf)rob^=

fdien (Sntniurf eine§ Strafgefe^budjg für bie „furprat^baierifc^en Staaten" — fo

ödH nofim man bamal§ ben ^IRunb — einer genialen unb grünblid£)en .f^rittt

unterzogen f)atte, nict)t ot)ne ,^ugleid) anjubeuten, mie man e§ beffer mad)e unb

melc£)C'^ bie ri(f)tigen 9(nforberungen an ben (Mefe^geber feien. Dfoc^ ^eutjutage

finb bie barin aufgeftellten £'el)ren ber ©efe^gebungSpotitif claffif($ ju nennen,

unb e§ mar eine gereci)te '2tnerfennung, bafj fy. fc^on g(eid) nai^ feiner Slnfunft

in !C'anblf)ut ben 9iegierung§auftrag jur 2tu§arbeituug eine§. felbftänbigcn (5nt='

tt)urf§ erhielt, ^n ßanbg'^ut toar fretlid) auc^ feine§ 33Ieiben§ ni(f)t lange.

Uebelgefinnte neibif(^e ßottegen , an \i)xn ©pitje ber begabte , aber ci)ara!terlofe

(•Dönner, ber ©egenfa^ tion .^at^oli! unb ^roteftant in einem 2anbe§tt)eit , mo
bi§ .^um ^Hegierungöantritt bes fpäteren ^önig§ 9]laj; I. mie in 3^iro( ber 9tu^m
ber @tauben§einl)eit ftrat)Ite , unb ber fi(^ mit bem Weiteren öon @in^eimifc£)en

unb <i-remben , mie nod) einmal in einer fpäteren baierifdien Gpod^e, öerbaub,

oerleibeten einem ^]lanne mie ^. , ber bi§ 3ur ,^ranf{)aftigfeit el^rgcijig unb

reizbar mar, jebeg unfreunblic^e ^Begegnen alSbalb al§ (5i)mptom be§ fc^mär=

jeften .SpaffeS anfat) unb für bie fleinen ^abelftic^e unb 3Bibermärtigfciten jeber

üffentüd)en ©tellung eine (Smpfinblid)feit bi§ auf§ Wiaxt geigte, bie SanbS'^utex

Umgebung fe'^r rafd). 2Ber fd)on balb nac^ ber Slnfunft bofetbft fc^rciben

fonnte: „S)ie S5erl)ältniffe ber ^^^rofefforen l)ier finb 35erl)ältniffe üon Xeufeln,

beinatje im eigentlidien S5erftanbe , bei benen 9ftol)eit, ©ittenlofigfeit, ^öllifd)e

Sog'^eit, 5Ibgefeimt^eit , ^ieberträd)tig!eit , @emeinl)eit bormalten", mar felbft

fdimerlid) immer ^err feines Temperaments. 33alb !am e§ jmifd^en ^. unb

(Gönner ju einem gcfellfd)aftlid)en 3toei!ampf , ber baburd) jum afabemifd^en

ofanbal mürbe , baf^ (Sonner burd) einen feiner ©d)üler bei einer Disputation

bie f5rcui-'rbad)'fc^en (Srunblel)ren läd^erlid) ju mad)en fuc^te. f5^.
mar in feiner

@t)re fo tief gefränft, ba^ er auf ber ©teile fort moUte, gleidjtiiel mo'^in, bod)

gelang c§ bem freunblid)en 3ufpru(^e 5^-iebri^ .'peinrid) ^acobi'S, eineS mie er

nad) SSaiern „SSerufenen", il)n biefem ßanbe ju erl)alten. @d)on bei bem 2luf=

trage, einen ©trafgefcl3entrourf auszuarbeiten, mar ii)m eine 2;t)ätig!eit im ,Suftiä=

miniftertum in 9XuSfid)t geftellt morben, je^t 6nbe 1805 fagte er bem Set)rftu'^l

bauernb. £'ebemot)l, um als (Belieimer Sfteferenbar in bie praltifc^e 2l)ätigfeit beS

(Sefe^geberS überzutreten, g-ür ben je^t balb „föniglid)en" ^uftizminifteriat^

beamten gab eS Slrbeit genug, ^u ber ?lbfaffung beS neuen 6riminalg(fe^bud)S

famen bie S5orarbeiten für eine Ülad^bilbung beS Code civil, meiere baS ganje

.^önigreid) umfaffen unb ber ge^fplitterung beS 6iöilred)tS, an ber SSaiern l)eute

no(^ me^r mie ein anbereS beutf(^eS ßanb franft, ein @nbe mad)en foEte, bie

UebergangSgefe^e für bie öielen neuermorbenen SanbeStl^eile, bie ©ntmerfung

einer „3^ei(^Sconftitution" für baS ^önigreid) , unb als 3)orarbeit unb Cueüe
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für jeine jpäter '^erauSgeQcBenen „''JJIerltDÜrbtgen Sriminalrec^teTälle" ber 3}or-

trag in ber ©nabeninftanj bei bem Äönig. SSemerfen^toerti) ift , ba^ '^. bie

ß^re 3U 2^eit luurbe, baö @efe^ über bie ^uftiebung ber Tortur in 35aiern —
jxniiä) erft 1806! — auszuarbeiten, ^er gute ,ßönig ^ar Sojepf) I. " glaubte

bamit bem SSerbrec^en 2;t)ür unb 2§or geöffnet, roenn er aud) ber befferen Ueber=

aeugung feine§ @ef). 3ieierenbarg nad^gab ; bagegen mu^te biefer barauf einge'^cn,

bafe ba§ betreffenbe ßbict t)Dm 7. ^uU 180G nic^t öffcntüc^ befannt gemacht,

fonbern nur ben ®erid)ten unter ber ^anb pr 33efo(gnng mitget^eilt raurbe.

S)er roo^Itooüenbe ^onar(^ Ue^ e§ feinerfeit§ ttjeber an ©tiren noc^ an ^elo:^=

nungcn (g. würbe 1806 orbentIi(^e§ ^itglieb be§ ^yuftiaminifteriumS , 1808

©el^eimer gtatf), ]pakx 1825 ©taatäratl)) fe'£)Ien , aber aud^ ^ier öerbarben bie

fonftige Umgebung unb ^-euerbadi'ä eigene^ Temperament it)m bie lauterften

5rüd)te eine§ männtict)en ©trcbenS in einer frieblid^en ^äuglic^tcit unb einem

treuen greunbeSfrcife. S)er ^ampi entgegengefefeter potitifdjer unb fird)Ii(f)er

gfii(i)tungen , ber fcf)on in ^^anb§:^ut getobt, na'fim in ber .^auptftabt ^ün^en

einen noc^ fc^rofferen ß'^iaraftet an. @s mar bie 3eit be§ 9Jlinifterium§ ^33tont=

gela§, ber 9lnf(agen unb Senunciationen 5Iretin"ö, unb mä{)renb 5- im baieri=

fcf)cn ©taat§ratf)e a(§ 3;emofrat angefefjen tuurbe, meil er — inenn ber Code civil

im roefenttici)cn eingefüljrt toerben foüte — auf Seibetiattung feiner 5perfon unb

ßigent^um öon ben ^-effeln bc§ geubatftaatS ircimad)enben ©runbprincipien be--

ftanb, mu^te er fid) mit ben übrigen :^ert)orragenben ^roteftanten in SBaiern

ber potitifd)en ßonfpiration mit Cefterreid) unb bem erjtjer^og ilarl 5eit)en

laffen. Sa^u tam ber potitifct)e ^^rud ber ^tapoteonifc^en ,s5errfd)aft,_ ber in ben

ift^einbunbeftaaten faum weniger |üf)lbar mar, at§ in ben förmlich fran^öfifdien

^roöinjen, unb 5. mar nac^ ber erften ^ugenbbegeifterung ein überzeugter ©egner

be§ neuen 2Bett^errfd)erg geworben. Um ba§ Wa^ be§ Uebe(§ öoEjumac^en,

toarb nod^ ©önner, ber alte ©egner 5euerbacf)'§ , ins Ü3tinifterium gerufen unb

unter anbercm mit ber SSegutaditung unb Dberprüfung be§ gfeuerbad)"fcJ)en

©trafgefe^entmurfS betraut. 2:ro^bem unb wenn aud), wie er felbft einmal

flogt, „feine fc^önften ^been im @e!)eimen ^aii^t m SSoben fielen", — ift bod)

ba§ 1813 publicirte „ Strafgefepud) für ba§ .^onigreic^ Saiern", befonberi m
feinem erften , ba§ materielle '(5trafred)t be^anbetnben l^eile ,

— geuerbad^'s

eigenfieä 2öerf. ^'^n felbft, ber bem S^aterlanb mit ber ganjen geuerglut^ feine?-

äöefen§. an'^ing, ergriff bamalS mäd)tig ba§ SßeÜfc^aufpiel be§ beutft^en S3c=

freiung§fampfe§ , wie er in ben erften (5d)la($ten be§ ^. 1813 begann. 5lber

SSaiern war nod) an ben Imperator gefettet unb felbft als fid) ba§ franjöfifd^e

Sünbmfe äu lodern begann, waren am -öofe unb in ben 5)linifterien (Sinflüffe

be^errfd^enb, weld)c toom beutfd^en f5reil)eit§fiege ^IfleS befürd)tctcn. ,;\n biefe

fc^wüle Stimmung, Wo faum ber ^Bertrag Pon 9lteb gefd)toffen worben, ^faum

bie Sd)la(^t bei Seipjig, bie man aber in ^Baiern nic^t feiern burfte, gefd)tagen war,

fd)metterte g. feine ^errti^e ^Iugfd)rift „Ueber bie Unterbrüdung unb 3Bieber=

berreiung ßuropa'S", bie nur burct) eine Ueberliftung ber genfur ba§ 2\ä)t ber

SBelt erblidte, aber in um fo weiteren .*t?reifen ^ünbete. 2JBer biefen geucrba^'^

fdien 9Ippea an unfer 2}olf mit ben übrigen titterarifc^en ßrzeugniffen bee

greil)eit§fampfc§ üerglei(^t, findet barin nid)t§ öon bem mam^mal faft cpnifd)

auftretenben ^ational^a^ gegen ba§ franjöfifdlie Solf, wie er au§ langen ^a^ren

unfäglii^en S)rude§ unb freüelVfter ^erabwürbigung geboren war. llUt bem

beutfd^en ^ßatrioten, ber über ba§ befreite 35aterlanb fubelt, gef)t ber ernfte

2)enfcr ^anb in ^anb, ber in ni^tg befto weniger ^inrei^enber unb begeiftern-

ber Sprache bie 35erfünbigung be§ TiapoIconifd)en gtegimentS an ber g}tenf^en=

natur unb bem äßoljle aller ^Jtationen branbmarft. Niemals oergifet ?. barauf

i)in3uweifen , wie biefe SBelt^errfd^aft Por allem burd^ bie ^33hBftänbe unb bie
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ißerfnöd^erung be§ alten 8^ttem§ erinögtirf)! würbe. S)ie mittelaltcrlidien

ß}efüt)I§pVntafteveien fo mand)er tDüvbiger 35ortämt)ter ber 33eiveiung§,^eit fanben

Bei i^m feine ©tätte, ber feine ©cE)rift mit ben SBorten fc^lie^t: „®ie @egen=

toart mit Ü^ren (Srfd^einungen berfünbigt nid)t eine 9tücffet)r jnr alten S^it,

fonbern nur bie f^ortfe^ung unb ©ntmirflung einer fd)on lange begonnenen neuen

3eit." i5^euerlia(ä)'§ ^luftreten mürbe, mie bie ®inge nod) lagen, Begreif li(i)er

3öei|e ^ö^eren Drte§ übel Dermerft unb feine Entfernung tion 'DJtünd^en mar
frf)on befd^loffene (Sac^e, al§ er nac^ ber ginna'^me öon ^ari§ eine jmeite unb
britte (^iugfd)rift auSfanbtc: „iDie äöelf^errfdiaft ein @rab ber Wenfc^'^eit", —
eine öortrefflirfie @r(äuterung biefe§ ©a^e§ — unb etma§ fpäter „lieber tcutfi^e

5reil)eit unb 3Sertretung teutfcEier 25ölfer bur(^ ßanbftänbe", bcftimmt auf ben

SBiener ßongre^ ein^nmirlen unb befonber§ au§ge,^eid)net hnxäj bie glän^enbe

Sibertegung jener falfd)en (Souberänetät§lcl)re , mie fie bie gi^einbunb^fürften

jum 5Ll)eil gegen i^re Untertanen praltifc^ gemacht, um in ber eigenen SDrannei

bie eigene Äned^tfdjaft unter bem i^remb^errfd^cr öergeffen ju laffen. Salb

barauf mürbe 5. al§ ^meiter ^ßräfibent be» ^IppeüationggeriditS nad^ 33amberg —
mie er felbft fagt, in ein g(än^enbe§ @ril berfe^t. %nä) ^ier gab e§ mieber un-

angenel^me .»pänbel, ba feine Stellung nic^t biö in§ ©iujelne geregelt mar unb
ber getrönlte ''Ulann fid) nid^t in ber ©timmung befanb, au(^ nur anfd)einenbe§

ober geringfügiges Unredjt über fid) erget)en 3U laffen. 1816 fanb er enblid^

al§ mirflid^er ^4>väfibent be§ ?lp|3etlation§gerid)t§ 3U ?(n§bad^ einen üerl)ältni^=

möBig frteb(id)en .f)aien für feine S^ätigfeit, unb fd)on bie 6röffnung§rebe, mo=

mit er fid^ bei bem C^)erid)t§]^of einfül)rte, ift in ber (^orm ebenfo mufterl)aft, al§

fie im 3»n^alt ben '^öc^ften ^nforberungen entfprid)t unb in il)rer Darlegung ber

Rollen ^pflic^ten be^ 3tid^teramt§ für aÜe Reiten muftergültig bleiben mirb. .f)ier

roirfte er in ber (^üUe feiner ®eifte§gaben , umgeben tion feinen aufblül)enben

aEe geiftig Ijertiorragenben ©ö^nen unb mit regem 9lntt)ei( an aÜem, roa§ in

5Baiern unb S)eutfd)Ianb öor fid) ging, morunter freilid) in ber näcf)ften 3eit

be§ ©rfreulid^en nid)t öiet mar. ^n bem burc^ ©a0ignt)'§ berüt)nite ©d)rift

l^eröovgerufenen ©treit über ben SSeruf unfcret 3eit jur ©efe^gebung ftanb ber

3Jerfaffer be§ baierifd)en ©trafgefet^bud^g felbftöerftänblic^ nidjt bei ben Ungläu=

bigen unb 3^fiiiß^n- ©eine barüber 1816 crfd^iencne ©c^rift fd)lägt ben

ßjegner mit biffen eigenen Söaffen, inbem fie nac^meift, auf meld)cn äöegen unb

burd) meiere Gräfte ba§ römifd£)e 9lecf)t 3U feiner 35ottenbung gelangt ift. (5§

^ei^t ba u. a. : „Stud) in 3tom maren e§ nid)t 2;f)eoretifer, am menigften t)ifto=

rifd^e 9ledt)t§gelel)vte im ©inne einer bcutfdfjcu ©c^ule, fonbetn tiom ©eifte ber

'^t)itofopl^ie befeelte, mit fd^arfem Söeltoerftanb gerüftete, an ben !örüften ber

@rfal)rung genäl^rte, in ber Hebung be§ tt)ätigcn 2eben§ gemanbte ©taat§= unb

@efdt)äft§männer, meldte ben 33au au§gefüt)rt, ber, miemol er nid^t für uuv^ ent=

morfeli, folgti(^ für un§ nid)t burc£)au§ bequem unb mo^nli(^ ift, bod^ ftet§ ein

(Segenftanb l)ödf)fter ^Id^tung unb Semunberung bleiben mirb." 5!Jlit 9led)t ^ebt

ein neuerer ©d^riftfteüer Ijeröor, bafe c§ faft mie .^i^onie Hingt, menn ©aöign^

einer ^^it ^^n 33eruf jur (SJefe^gebung abfpvadf)
,

„mo ba§ größte legi§latorifd^c

Xalent, baS S)eutfdf)tanb je befeffen, mitten in fräftigfter 2öirffatn!eit ftanb". ^-euer^

bad^'§ 35riefe au§ biefer ^eriobe, befonber§ an 2;iebge unb 6(ife ö. b. 9lede, mit

benen er in einem faft fd£)märmerifdf) ju nennenben ^reunbfd^aftgbunbe ftanb,

fomie tierfd^iebene oft tion ber gtüdfUdjften ©atire unb bem treffenbften ^umor
eingegebene, bann mieber mit ber ganzen SBud^t l^eitigen @rnfte§ mirfenbe

©c^riften unb ^uffä^c bemeifen, mie fef)r ^. an ben kämpfen gegen ba§ baierifd^e

ßoncovbat unb bie beabfic^tigte 5ßerconfiftoria(ifirung ber proteftantifd^en Äirc£)en=

tierfaffung in SSaiern lebenbigen 5lntt)eil na^m; fo ift er 3. 33. 23erfaffer ber

„Sarftellung ber 9ieligion§befdt)merben ber ^Proteftantcn in SSaiern im ^. 1822".
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2)ut(i) bie neue[ten fird^üd^en 3Btrren unb bai S5otge^en ber ßurie finb bk
©näel'^eiten btefev 33ctDegun9 ber (Segentoart tüieber nä^er getreten, aber nirgenbtüo

finbet man fc^ncibigere 2ßaffen gegen bie 2lnma§ungen bc§ ^^rieftevt^ume beiber

SBefenntniffe al§ in biefcn ^euerbadE)'f(i)en »Sdinften. 2öie mächtig unb gcroanbt

er bie ©eilet ber (Satire p fditoingen berftanb, benjeift u. a. bie „Untevt^änigc

iBitte unb 33orfteIIung ber gefangenen (Serec^tigfeit an eine '^otie ©tänbeoerfamni=

lung 3U 'f}."
au§ bem S. 1819. S)en barin bertretenen goi-'berungen ber Deffent=

Iic£)feit unb ^ünblid)teit toibmete er 1821 bie glei(i)namige größere ©(^rift, bag

33e[te, toaS ju ®un[ten biefer beiben ©runbpteiler einer gefunben ü{ed)t§pftege je

gef(i)rieben morben ift, unb eine im g(ei(i)en ^a^r im Sluftrai^ ber Sftegierung

unternommene 9teife nad^ ^ranfreic^ "fjatte al§ ^^i^ui^t ba§ 1825 erl'c^icncne

2öerf „lieber bie ß)eric£)t§t)eriaffung unb ba§ |)raftifdf)e 9}erfa:^ren ^xanhe\ä:)?i"

,

nad^bem er fd^on 1812 eine tuid)tige (Sin^elinftitution barau§, ba§ 6efrf)mornen=

gerid^t, in ber Schrift „33etra(i)tungen über ba§ @e|d^roornengerid£)t" jc^arifinnig

getDÜrbigt ^atte. 3ln bem x^onf'fdfien ^proceffe, toeIdE)er balb barauf gan^ S)eutfd)=

lanb in ©pannung t)ielt, unb an ben fid^ ba§ (Sd^icEfal be§ ©efd^toorneninftitutS

im 9tt)eintanb tnüpfen ju foÜen fc^ien, na'^m aud£) f5- ^a§ ^'fQfte ^nterejfe. Tiod)

^mU ift ba§ 3tätf)fel nic^t gelöft unb Sf^bem fte^^t e§ frei, fid^ enttoeber für bie

übcreinftimmenben jmei 53erbicte ber ©efd^toornen , meldte ben i^aufmann f^on!

unb feinen ^üfer ,g)amad^er be§ ^eu(f)eImorb§ fd^ulbig fanben, ober für bie

fönigl. 6abinet§orbre, toeld^e Beibe freifpradt), 3U entfd^eiben. g., tüenn er aud^

nid^t in ber jur SSibliof^e! fic^ t^ürmenben Sitterotur bee ^roceffe§ gon! er=

fd^eint, fprad^ fid£) leb'^aft für bie Unfd^ulb be§ 33erurtl§ eilten au§; feitbem ift

bie entgegengefe^te Ueberjeugung bie üBertotegenbe getüorben. 35iel unmittelbarer

an it)n l)erantrctenb unb ein fi3rmtidf)e§ Sreignife in feinem eigenen Seben toar

ba§ ^t)fterium öon £afpar .»paufer, toeld^eS in feiner erften ©cene in bem be=

nad£)6arten 5lürnberg an§ Öid^t trat unb in 3ln§bad^ felbft mit bem rät^fet^aftcn

2;obe be§ ^^-remblingS in Dta^t ^urücffon!. ^n einer befonberen ©i^rift „Äafpar

.g)aufer, Seifpiet eine§ 2}erbred)en§ am Seelenleben", 1832, fuc{)te er bem @egen=

ftanbe eine eigent"^ümtidt)e rec^tlid^e Seite ab^ugetrinnen, tDäl)renb er in einem

iÖtemoire für bie i?önigin Carotine öon 33aiern bie 2;^eorie, mel($e er al§

Sd£)lüffel 3um t^atfäd£)lid)en 3iät^fel aufgeftettt ^at, am öollftänbigften enttridEett

(bo§ ?(}lemoire ift abgebrucft in „i^euerbadf)'§ Seben unb 2Birfen", II. S3b.

S. 819 -ff.). 5Jlit mie üiel ©(^arffinn aud^ barin ber ÜtadE)mei§ öerfud^t mirb,

ba| .^aufer ber red^tmä^ige 2:f)ronerbe 35aben§ gemefen, fo liegt borf) glaubl)afte

Ä'unbe bafür bor, ba§ g. felbft in bem ©lauben an biefen ^^ufammen^ang er=

fd£)üttert tnorben tüar. ®ie jüngften amttid^en rürfl)aItIofen 3]eröffentUd^ungen

ber babifdt)en Slegierung, l^erüorgerufen burd§ ba§ bon ^eit äu ^eit mieberfe^renbe

'3luftau(^en ber alten Sage, l^aben ben bollm Ungrunb unb bie t^atfäd^üd)e

Unmöglid^teit be§ bon x^. unb Stnberen angenommenen 3ufanimen^ang§ barge=

tl^an, aber mer ^afpar ^aufer unb mo'^er er toar, bleibt aud^ l)eute nod^ eine

unbeanttDortete ^xai^e. Um fo entfd^iebener mu^ man ben gembe^u frebel^aften

35ei-fud^ jurüiiroeifen, ber leiber in neuefter 3eit gemacht tcorben ift, g. in biefer

Jrage aU ben miber beffereS äöiffen f(^reibenben gebungenen @dt)ergen ber baieri=

fd^en S5egel)rli(^feit nadt) bem Sanbe 35aben l^inpfteHen. ^ebe 3tber, jcber 3ug
in 9Befen unb 6f)arafter be§ gjlanne§ toiberfprid^t unb tt)iberlegt eine folrfie

fd^madtibotte SBerleumbung feine§ 5lnben!en§. @§ ift bie Umfet)r ber anberen

33efd)ulbigung, toonadf) g. toegen feiner Stufbedfung be§ bon ilim geiftreid^ unb

fdC)orffinnig , mie in att' feinen Qlrbeiten, entmicEelten 3ufammen:^ang§ burdt)

^Jlörber'^anb gefaÜen fein fottte. Seiber trat ber 3lnla§ 3u biefem ®crüd£)te nur

aEpbalb ein. S)er Körper geuerbad)'§ l^atte fd^on friit) ^In^eiiien gegeben, t>a^

magern, beutf^e 3x09101)1)16. VI. -47
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bet i5euei-[ti-om bcr 2eibeiifct)ait unb be§ ©d)aften§branö§ in \1)m ba§ 33ette 311

Iprengen brol^te unb bie getoattige 5Iuiregung, in toel^c ba§ ®efii)icf .^aujet'i

f5f. öerfe^te unb forttDä'^renb erhielt, n:)irfte xafd) üeväe|i-enb unb in biefem

©inne ift ettt)a§ 3Bat)i-e§ an jenem ©evüdite — an feinen ßeBenäh-äften. Sovl)e\:

Wax e§ i'^m jeboii) not^ öergönnt gettjefen, in ber fa[t ööttig neuen SSearbeitung

bei- „*iDlei-fn)üi-bigen ßnminalfätte", bie al§ actenmä^ige S)arfteHuug merfwürbiger

Serbred^en (1828—29, 2 33be.) evjdEiicnen, fein SieblingSttJer! ab^ufdilie^en. Seibev

ging fein in ben ©c^lu^njorten ber SSorrebe geäußerter äöunf(^, „baß i§m bei t)in=

reid)enber 'iDluße bie tt)ot)ltf)ätigfte ber @racien gewogen bleibe, roeld)e bem

©eifte gcraä'firt, tt)a§ if)r ^Jlame üert)eißt: Öup^rofljne", ni(^t gan^ in ßrfüliung.

^örperleiben f(i)toerer ?lrt f)inberten bie ^Irbeitefraft, tttenn fie oud^ ben 3lrl6eit§=

brang nid)t bänbigten. S;en attjufrütjen 5tbenb feine§ allem ©uten unb Großen

gewibmeten 2ebcn§ erweiterte nod) neben inan(i)en f(i)mer_ätict)en ganiilienerlebniffen

bie äöot)rnet)mung, baß alte feine ©i3t)ne (e§ waren fünf ; außerbem brci 2:öi^ter)

ben ©tenipet ber tiäterlic^en ^Begabung trugen unb ju f)erborragenben Seiftungeu

auf ben berfc^iebenen ©ebieten ber $öJiffenfd)aft t)eranreiften. ©r felbft fd)reibt

im ''JJlärä 183:3 an feine in ^i-'^ntjurt roo^nenbe ©djwefter: „ßigentlid^e @)eifte§=

arbeiten, rooäu man bie i^tbex braudjt, fann ict) gar nid^t mel)r t)errid)ten, fein

alfo, wie S)u mid) fennft, fc^on ein t)alb tobtcr ^ann!" <Bd]on früfier Wirb

in bem 33riefwed)fel , fogar mit feinen ^inbern, bie äierlit^e fefte ^anbf(^rift

be§ 5öaterö burd) bie geiftlofe gormric^tigfeit be§ ©d)reiber§ erfe^t, unb eine

frampftiaft :^inge3U(ite (^t)iffre öertiitt bie ©teEe be§ „öon geuerbac^", wie ee

ftattlii unb fetbftbewußt in ben frütjeren SSricfen erfct)eint. @in SBefuct) in

feiner 33aterftabt S-ranfjurt fd)ien nod) einmal bie atte 2eben§!raft wac^jurufen,

aber e§ war ber ©onnengtanj öor bem Untergef)en. 3tm 29. ''Bai 1833 mai^te

boxt ein wiebert)oltcr ©d)taganiatt feiner irbifd)en ßaufbatin ein @nbe unb biefer

pl5^tid)e Job gab befonberS ben obenerwähnten ©erüc^ten 5Inlaß unb 9ta{)rung.

(5r fetbft wußte , baß fein 6nbe nat)e , wollte aber — fo lautet bie i5it"i^^ien=

trabition — in einer eigentl)ümlic^en Sßerfion bc§: Ne ossa (luidem „ben -än?>=

bad)ern nid^t baä 25ergnügen einer ^4>^-äfibentenleid)e gönnen". ©0 fd)(äft er

benn in ber ."peimatt) feinel Äinberjalire ben ewigen ©^laf.

6^ erübrigt nod) ein gebrängter Ueberfelid auf bie fd)riftftellerifd)en Apaul}t=

leiftungen biefc§ früd)tereid)en 2ebenö, benn tro^ feiner l)o'^en 33ebeutung als

afabemifc^er Se'^rcr, ©taatämann unb 9tid)ter finb c§ boc^ öor attem bie fcWrift=

ftellerifd)cn äöerfe ^euerbac^'ö (er ft^reibt feiber einmal fdjer^enb : „S)a§ 33ü(^er=

mad)en liegt einmal fo fel)r in meiner 9iatur, wie ba§ ©djuiirren in ber 3tatur

einer Äa^enfeele!") , weld^e il)n ben erften 'Jtamen nid)t bto§ feiner, fonbern

attcr ;^)eiten jugefellen unb i^m ben 'Jtat^rutjm bereiteten, nac^ bem fd)on ber

Jüngling bürftete, al§ er ba§ Jaciteifc^e „Mors omnibus ex natura aeciualis,

oblivione apud posteros vel gloria distiuguitur" in fein 2^agebud) ft^rieb. 6in

(yrunbpg feiner Sßerfe ift bie i^ormüoltenbung , wetdie fd)on in ben @rftling§=

arbeiten auftritt unb i^ in ber 2;f)at unter bie beften ^rofaiften unferer ^ntter=

fprad)e ftellt; für bie banmlige 3eit, wo fac^wiffenfd^aftlidje, namentlid) juriftifdje

©dirifteu bann für befonberS gelungen galten , wenn fie in bem üerfd)lungenen

lateinifc^en ^^eri obenbau |alb erftidten , ein erftaunengwert^er ^^oitferlitt. 33on

5euerbad)§ 2Berfen ift in ber 2;i)at wal)r, baß fie gotbene 5i-'ü<^te in fitbernen

©dialen bieten. Um ben Umfc^wung unb bie ^ortfd^ritte 3U öerfte^en, welche

^euerbad)'§ bal)nbred)cnben, au ber ©d)eibe beg öorigen unb biefe§ :^al)rl§unbertö

erfd)ienenen ©Triften, bie „9tebifion ber (Srunbfä^e unb ©runbbegriffe be§ bofi=

tiben peinlid)en 9ied)t§" unb ba§ „Se'^rbud) be§ gemeinen in S)eutfd)lanb

geltenben :beinlic^en ^)ted§t§" (teijtereS feitbem bi§ ^um ^. 1847 in 14 5luflagcn

öerbreitet) , l)erborriefen , müßte eigentlich ein bottere§ Silb öon bem 3^ftanb
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be» beut|(^eu ©trafi-erf)t§ in jltieorie unb '4>vaji§ unmittelbar öor ^tuexbadc^'^

3luftrcten gegeben mevben, toenn e§ ber 3ftaum geftattete. 9lug einev irü^eren

Strbeit ift bie nac^folgenbe gebrängte 2)ai-[ten.ung entnommen.

S)ie (Carolina, ba§ e'^emalige 'Jleiii)§gefe^ -^avt§ Y., t)atte aufgehört rejpectirt

äutoeiben unb tonnte au§ man(i)en (Smnben au] fetneve 33eacfctung feinen 9in=

jprui^ machen. 2öa§ im 3f- 1^32 gegenüber ber äßiHfür unb ®eroatttf)ätigfeit

be§ entarteten beutj(f)en 2Jertat)ren§ ein nid)t ^od) genug ju fd)ä^enbeö ®ut ge=

tocfen luar, ^atte fict) im Saufe ber 3eit unb -im gottfiiiritt ber ^af)r^unberte

überlebt unb mar bie Duette ä^nUc^er Hebel getoorbcn, mie man burd) fie tjatte

abmefiren moUen. 'D^tit ber ©rlaffung ber feinlid)en @erid)t§orbnung .ftarl§ Y.

fd)icn bie gteid)§gefe^gebung für ba§ (Strofrei^t it)re Ifraft erf(^ö|}it ju I)aben

unb überlief nun ba§ J}elb ben (Stn5elgett)of)n{)eiten in ben berjc^iebenen beutfc^en

3:erritorien ober jener !t)albrömifd)en , '^albitatienifc^en S)octrin, al§ bereu üor=

3üg(id)[ter 3}ertreter in S)eutfd)lanb ßarp^ot) erji^eint. '>iRoä)k au(^ ber (i)e=

nannte nid)t ot)nc roiffenfd)aitiid)e§ ©treben fein, fo bilbete fic^ bod) nad) i§m

eine ^rariS, metc^c rein auf bie SBorte be§ ^eifter§ fdimur, ber benn atterbingS

in feinen Sßerfen faft für jeben x^-aU ein 9tecept, b. 1). einen ^^^räceben^fatt ge=

brad)t tjatte. SBenig ^alf e§, ba^ im Einfang be§ 18. ^ai)xi}. ein frifd)erer

miffenfc^aftlidier @eift in bie ^eJ)anbtung beg römifd)en 9ted)te§ fam, ba§ Strafe

ted)t mürbe bation faft gar nic^t berührt, nur ba§ in ber 3lu§Iegung ber r5mi=

|d)en ©teilen nic^t biefelben oft groteSfen ^Uli^griffe btr älteren ^nt gemacht

mürben. 2)en 6t)ara!ter ber 9te(^tfbred)ung im 18. ^a^x^. bilben '^auptfädilic^

smei ?iJtomente: bie ööEige Ungebunben^eit be§ 9tid)texg bem ®efe^ gegeaüber

unb bie ööttige 3}erniifd)ung be§ ^)tic^teramt§ unb ber 35eimattung§tl§ätigfeit.

^^ren legten (Srunb Ratten biefc beiben ©egenfä^e einer gefunben ©trafxed)t§=

pflege in ber $Red)t§lo|ig!eit be§ ^n^iöibuumS im Staate, .^atte au(^ bie be=

ginnente 9tec^t§pl)itofop^te öon .^ugo (SrotiuS an gegen biefe .<pülfloftgfeit be§

©in^elnen fic^ erhoben, fo fam in 5Deutfd)tanb im ©trafred)t unb befonbers

im .^ampf um bie goUec erft burd) 2;§omafiu§ eine gemiffe 2Bud)t in ben

'Angriff auf bie fd)reienbften ^ipräud)e. S^x atigemeinen 2tnerfennung unb

fo,5ufagen ^ur ^JJlobefad)e warb ber ^ampf gegen bie ^ärte ber Ö)efe^e unb ber

nad) il)nen gebitbeten ^^raj;i§ erft , nad)bem in Italien unb granfreid) 35eccaria

unb Sßoltaire bem alten ßriminalproce| felbft ben ^^^roce^ gemad)t. 2Ba§ ba§

beutfdje Btrafre^t Oon ben S5er^ä(tniffen in ben obengenannten l'änbern burd)=

auö unterfd)ieb, mar ba§ feit .3al)rt)unberten beinahe bi§ gur öal)mlegung jeber

anberen rid)terlid)en X^ätigfeit :^erfDmmlid)e i)led)tfpred)en burd^ bie ^uriften=

facultäten. S)a| biefe Einrichtung üielfad) gute ©eiten "^atte, mirb bie (S)efd)id)te

nie öerfennen; fie bot bei ben öielen fleinen ^Territorien 5i)eutfd)lanb^ ein t)er=

^ItniBmä^igeS ©d)u^mittei gegen 6abinet§iufti3 unb 'f)ielt , tro^bem ba^ bie

^Jteinungen manchmal augeinanber gingen, boi$ getoiffe gemeinfd)afttid)e Ö)runb=

anfd)auungen feft. 2)oc^ ^erbrörfelten biefe mieber, toenn e§ auf bie ©trafbeftim=

mung anfam, faft ööttig, unb fetbft in ben gefd)loffenen Territorien galten tiöüig

nerfd)iebentautenbe ©trofgefe^e bunt burd)einanber. 5- felbft gibt bation in

einem 1807 erftatteten amtlid)en 3)ortrage fotgenbe§ 53ilb: „^n einer einzigen

^iproöinj 3Saiern§, ©d)maben, gilt au^er neueren @efe|en neben ber @eri(^t5orb=

nung .^arl§ V. au§ bem 16. ^ai)x^. , ba§ baierif(^e (Befe^bud) au§ ber ^roeiten

ipdlfte be§ 18. unb jugleid^ ba§ milbe öfterrei^ifc^e au§ bem ^^Xnfang be§ 19.

^ai)xi). 3)a gibt e§ ®erid)te, bie oft in bem i^fatt finb, l)eute einen 3}crbred^er

3um Zoht üerurt^eilen au muffen, mäl)renb fie morgen einem anbern roegen gan^

berfelben 2:l)at ebenfo gefe^mä^ig ba§ 3ut$t^au§ auf einige ^a^xi juerfenncn.

gjtit ben gjleilenaeigern tDed)fett bie ©trafbarfeit ber -Ipanblungen. ^n ©d)maben
47*
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allein entjdieibet oft ber Drt§unterfd^ieb öon einer 33iei-tel|"tunbe , 06 ein 35er=

Bred^er nad) ber ßai-olina entl^au^jtet ober geräbert ober nac^ bem ®eje^!6ud>

granj' II. auf einige ^a^re mit bem 3)ertuft ber grei^eit beftraft toerben foü."

S)agegen tourben nun audj, at§ in ber 'i)Jtitte be§ ^al§rt)unbert§ bie unmöglichen

2}erbre(ä)en , bie alten barbarifd^en ©trafen unb bie ©raujamfeiten be§ (Sttaf=

proceffe§ üor ba§ öffentlit^e (Seilest gebogen rouiben, bie ©efe^e nirgenb§ fo

grllnblicE) mi^arfilet unb unter Umgebung ber älteren gefe|li(f)en ©trafen an i^re

Sterte fo öiete 2)i§ciplinar= unb ©ic^er^eitSmittet gefegt, unb jtoar atte§ im
Flamen ber |)umanität unb öon feiten bc§ freien rid)terlic£)en 6rmeffen§, aU ge=

rabe in S)euttd)Ianb, mo fid) bie ^uriftenfacuttäten in einer großen Unab^ängig=

!eit öon ben meiften Gebieten, für meldte [ie 9lec§t fprac^cn, befanben unb ber

Äappjaum einer legten :§ö(^ften ^nftan^ fie nic^t befd^ränfte. ^an berief ftd)

bei ber ?lidt)tantt)enbung be§ alten @efei^e§red^t§ auf ben „Seift ber 3eit", ber

freilidt) ber .^erren eigener unb fomit l^öd^ft t)erfdt)iebener @eift toar. .^ö(i)ften§

ba^ bie platte ©eiftlofigteit eine§ 2Ber!e§, toic ba§ Quiftorp'fd^e , ber $raji§

nod^ einen gemiffen äußeren ^alt gab. 5Jiänner bon befferem miffenfd^aftlid^em

©treben, tt)ie i^tein unb .^leinjd^rob, fud^ten öergcblid^ in bie Rumäne 5lnard^ic

be§ gemeinen 5Hed)t§ Crbnung ju bringen unb Ujanbten fid^ be§l)alb ben 35e=

ftrebungen ju, roeldje in ben größeren ©taaten Defterreid^, 5]3reu§en, 33aiern für eine

neue felbftänbigc ©trafgefe^gebung fidf) regten. ®egen bief e 3eifat)renl^eit in jLl^eorie

unb ^rayiS traten mit ben 5}ottberoufetfein be§ eigenen j?önnen§, mie fie ha^

S^ugenbalter l)egt, ^^euerbad) unb ©rolman auf. brennten fie fid^ aud^ in ber

9ied)t§bcgrünbung ber ©träfe meit öon einanber, fo mar if)nen bodC) ber S)rang

nad) einer fold)en miffenfd^aftlid£)en ißeantmortung ber d'^ao.t, mit meld^em 9ted^t

ber ©taat [träfe, unb ma§ ifirer red£)t(id^en 'Jtatur naä) bie ©träfe fei, unb nid^t

minber bie Ueber^eugung öon ber 9}ermerflidt)feit be§ bi<:l;erigen 3u[tanbe§ ridt)ter=

lid)er äöittlür unb (Mefe^lofigfeit gemeinfam. 2)ie fd^on angefül^rte „9teöifion ber

©runbbegiiffe" mar bie -g)auptraüffe be§ g^uerbad^'fd^en ^Jlngrip gegen ba§ ^er=

gebract)te; in feinem „C'e^rbud^" trat ,^uerft öötlig abgefd^loffen feine eigenf^üm^

lid)e ©trafiedt)t^tl)eorif ,^u Jage. S)ic größte @rxungenfd()aft jene§ erften j?ampfee

ift bie feitbem nid^t me'^r beftrittene ^orbtrung, ba^ ein ©trafgefe^ ber ©traf=

antoenbung öorauSgel^en muffe — nulluni crimen, nulla poena sine lege. 2)amit

ift ber 33eruf beg @efe^geber§ öon bem be§ 5iid)ter§ ein für allemal gefdt)ieben

unb 9ted)t§fid^er'^eit ftatt 2Bin!ür auf bem ©ebiete be§ ©trafred§t§ Ijeimifd^ getoorben.

S)a in ben Söerfen (yeuerbad^'S ber ganje '»JJtann fid^ abfpiegelt, mag l§ier

nod^ be§ innigen 5reunbfd)aft8öerl|ältniffe§, meld^eS bie beiben Ofiiöalen 3^. unb
(5)rolman zeitlebens öerbanb, gebadet merben , ba§ ^, fo fdf)ön baburdt) jum
3lu§biud brad^te, ba§ er neben ö. 3llmenbingen ®rolman fein !^el^rbud§ mit bem
^Jlotto toibmete: „!AyaO-tj tQig, quum invicem se mutuis exhortatiouibus

amici ad aniorem veritatis exacuunt", unb nad^ ätoaujig ^ia^^^e^ in einer nod^^

matigen 2Bibmung befiegelte: —
- „S)arum ad^tetcn mir un§, tuölirenb toir in

.$?ampfe§luft bronnenb, al§ gelte e§ ©ieg ober 3:ob, mit 3iüngling§fräften tuie mit

3Jüngling§:^offnungen an einanber öerfudf)ten; unb fc^ieben enblid), ^^reunbfd^aft

im |>er5en, au§ bem unentfd^iebenen ©treit — jeber feine ©tra|e 3iel)enb, bo(^

beibe ju bem ©inen S^tU, meld^cS :^eiBt: ba§ Äat)re, 9led)te unb ®ute." ®ie

f^cuerbad/fd^e ©trafredt)t§tl§eorie, b. t). feine 33eantmortung ber f^rage nadt) bem
@runb unb ^ö^ed ber ©träfe, toeldie Sl^eorie, ioenn fie je^t audt) nur als

glänjenber ;Srrtt)um gilt, längere 3"t ^ie unfere§ ^a'^i^'^unbertS toarb, neben ber

alle anbeten, aud) bie feine§ ebenbürtigen 9tebenbu^ler§ ©rolman, bie fogen.

©idierunggt^eorie, al§ ©ectenmeinungen erfd^ienen, big überhaupt ben relatiöen 2:l)eo=

rien, meldte bie ©träfe tuxdj einen au§erl)alb il^rer felbft liegenben '^toed redt)t=

fertigen, in ben neueren ^^fen ber abfoluten S^eorie eine geifteggemaltige
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(Segtierfd^ayt ertoud^g, toirb bie ^Inbro'^ungSt^eone genannt, ireit in bev Xf)at

öie S)rof)uns be§ ©trafgefe^eS mit ber ©traie mä) t!§m ben 9f{ec^t§grunb bes

Strafene abgibt, g- lü^i-'t au§, ba^ ber 8taat ba§ iriebtid^e ^ujammen^
leben ber 'JUlenjc^en geroäl^rleiften foü. 9lc(i)t5öerle^ungen bürien, a(§ bem
StaatSjteecE wiberfpredienb, in it)m ni(f)t öor!ommen unb ^w^ngSmittet ju i^rer

9X16iret)r [inb be§t)alb gered)tiertigt. Sunäd^ft f^ut bie§ ber pt)^ftfrf)e ^toang, ber

if^nen juüorfommt, ober bei erfe^Udfien ©ütern ben ©c^ulbigen jum (kx]a^

nütt)igt. 3lber biefer pt)l)fifcf)e ^tt'anS genügt nicf)t, ba tt)eber bie 9led^t§=

oerle^ungen ftet§ Dörfer gewußt tt)erben, nod^ ber fpätere (5rfa^ überall mögtid^

ift. ;^ier tritt eine anbere 9lrt be§ ^^jUjangeg ein, tnetd^er ber 9(ted£)t§öerle^ung

Dorl^erge^t unb in jebein einzelnen fyaEe trirffam ift, — ber pftjc^ologifc^e

3tt»ang. S)a atte 9lect)t§oerIe^ungen i^ren |)ft)ct)oIogifc^en @ntfte:^ung§grunb in

ber Qjorftellung öon ber finnlict)en iCuft, raelct)c jie befriebigen follen, t)aben, io

f ann biejer finnlid^e eintrieb baburci) aufgelfioben merben, ba^ ^eber tDei§, an eine

öeftimnite Otec^taberle^ung toerbe fidE) ein größeres ^Jia^ öon finnlid£)er Unluit,

öon i'innlid^em Hebel fnü^jfen, aU bie Unluft ift, bie au§ bem unbefriebigten

"Eintrieb jur 33erbredt)en§tt)at entfpringt. gin fold^e§ nad^ ben öerjd^iebenen 5Ber=

bredtjenSreijen bemgemä^ |)roportionirte§ Uebel — bie (Strafe — bro'^t ber

Staat in feinem ©trafgefepudt) an. S)amit jebotf) biefe Siro^ng aud^ tt)ir!üd§

<5inbrucE mact)e, muB fid^ für bie g^älle, ha^ bie 35crbre(f)en§l^anbtung bennod^

oerübt tt)urbe, bie l^oUftrecEung ber Strafe al§ bie SBertoir!üd£)ung ber 2)ro^ung

an biefe fnüpfen. ©eftraft tüirb, fteit gebro^t toorben; gebrol^t, bamit abge=

idjxtdt rterbe. S)iefe Xt)eorie fte'^t junäd^ft in engem 3ufaninien^angc

mit ber 5euerbad)'f(^en ^Ibneigung gegen bie ©efe^lofigteit unb ^tic^terroillfür

feiner 3^^^. i" feiner anberen fpiett ha^ fid^ beftimmt unb feft auöbrürfenbe

Strafgefe^ eine fo '^erOorragenbe 9toIIe. Slüem tüenn er fotüeit einer 'iReigung

ber bamatigen ^rarie entgegentrat, roar feine 9lu§einanberfe^ung bod^ in ber

i^at nur eine SSerfeinerung ber t)ergebrad^ten unb bem gett)ö|nli(^en t)tenfdE)en

iaft angeborenen 9tuffaffung ber Strafe al§ 3lbfc^recEung§niittet, nur ba§ bie 9lb=

li^redEung burd^ bie StrafooIlftredEung "^ier burdt) bie @infd^iebung be§ (Sefe^eg

unb feiner 2)ro^ung in ben .^mtergrunb gebrängt ttjirb. 9lbcr fo Wenig l^attbar

bie 5euerbacf)'fdt)e X^eorie an ftd§ ift, inbem fc£)on i^r 5tu§gang§bunft , \)a% ber

ange^enbe 9}erbred^er einen Satcüt unb Sßergteid^ 3tt)ifd£)en ben beiben 3lrten ber

llnluft onfteüt, bur(f) bie 3öirfIidE)teit Ujiberlegt mirb, unb bie ."pöl^e ber Strafe

im umge!el)rten 33ert)ältni§ 3ur inneren S5erfcf)u(bung fte^en mu^ — bie Strafen

fönnen naä) f^euerbadE)'« 5^orau§fe^ungen nie ju l)art fein — '^at fie gerabe

bur(^ i'^re gorberung einer beftimmten ooraufgegangenen Strafanbro^ung bie

^eitfamfte 'Reform im beutfd^en Strafred£)t feit ber ßarotina t)erbeigefül^rt unb

ben S5eruf be§ @efe^geber§ unb 9tid)ter§ ebenfo fc^arf öon einanber gefd^ieben,

roie jene ertt)ät)nte pt)i(ofop^ifdt)e 3lrbeit bie '55ebiete be§ 9led^t§ unb ber Sitten=

le^re p fd)eiben mu^te. 5Da§ „^2e£)rbu(^ be§ peinlid^en 9ted)t§", meldE)e§ biefe

I'^eorie enthielt, toirfte au^erbem burdf) bie ebte 6infact)^eit feiner Sprad£)e, ruie fie

big bal^in nod£) nid^t in gadtifd^riften gc]§ört morben toar (fo beginnt ber be=

rühmte § 303 über bie (SJotteSläfterung : „S)a^ bie ©ott^eit inquirirt n)erbe, ift

unmögli(^, ba^ fie toegen (S'tirbeteibigung fid^ an ^Jlenfdien räd^e, unben!bar,

ba^ fie burdt) Strafe it)rer Seleitiger üerfö^nt ttterben muffe, X'^orl^eit"), burd§

bie logifd£)e @efdt)loffent)eit unb J^tar'fieit ber S)ebuctionen , burd£) ba§ Sluemer^en

oon Saüaft unb ^rrt{)ümern aller ^rt : e§ ift in ber Ztjat aU '^e'^rbud^ formell

6etrarf)tet aud^ t)eute nodj unübertroffen , roenn natürlid^ aud^ ber ^nl^att je^t

burd^ bie neuere @efe^gebung unb i^re tt)iffenfd)afttidE)e ißerroertl^ung überholt

raorben ift. ^nfofern ift 'i^üQ Sebauern gan^ gered£)tfert{gt, ba^ burd£) bie ^])litter=

maier'fd^en S^iö^^ ^^^ testen 5lu§gaben, bie al§ befonberc§ Söerf öiel öerbienft=
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öoHer gcluefen tüärcn , tuiv möcfiten jaft fageii, bcr ftnnltc^e Sinbrudf bei* fd^önen

f^orm beffelben öertoren gegangen , ober toie ein anbereS UxtfieU lautet
,

„unter

2Baffer gefegt" movben ift.

^ufete ftd) ber 5ßerfaffcr be§ Set)rbud)§ nod) mit bem geltenben Meä)U in=

^attlic^ abjtnben, ]üx beffen ."penfdiaft ev, fo lange c§ einmal galt, gegen bic

2öitttür huxd) jeine %^tox\t enti($ieben eintrat, ]o toar boct) ber ^^uftanb be§

bcutfd)en gemeinen @trafre(i)t§ , wo , abgefet)en üon ben SapitatöerBrei^en , bic

beftimmt angebro^ten ©trafen faft überalt iel)lten, Tür bic 33ermirttic^ung ber

erfteren ein unban!l6are§ ^elb. @ine neue ©trafgefe^gebung mar bie logiid)e

^orberung ber 2l)eorie geuerbacfi'ö unb glütftici^er 2öei|e mürbe gerabe er in ben

©tanb gefegt, in ber ©d)öt)iung be§ „baicri^dlien ©traigefepuc^ä bon 1813",

melct)e§ er im ßntmurf jd^on 1807 öottenbet ^tte — bic Sugenblid)teit be§

^^erfafjeiS unb bie Steife feiner 5trbeiten bilben bei ^euerbadt)'^ A^auptmerfen einen

Be^eid^ncnben ©egenfa^ — bie (^forberungen feiner Seiire in§ 'sL'eben ju fül)rcn.

?inerbing§ l)anbelte e§ fict) ,5unäd)[t nur um ba§ (Sefeljbud) eine§ ©injelftaate '—

man fann für bie bamalige 3eit !aum fagen, einc§ beutfd)en (Sin^elftaate —

,

aber ber 3]erfaffer öerga^ über ber '^Irbeit fein beutfc^e§ S3atertanb nid)t. <^atte

er bod^ fd}on in ber 35orrebe feiner J^ritif be§ Äleinfd)rob'fc^en ©ntmurfg bie

.f)offnung, bie er felbft erfüllen fottte, geäufjert: „@ine meife 6riminalgefe|(gebung

eines einzelnen Staates, 'faltbar in il)ren ÖJrünben, beroii'^rt in il)ren f^olgen,

breitet fid) öielleic^t bereinft über S)eutfd^lanb au§ unb gibt ber längft ent=

flo'^enen ftrafenben ©ereditigfeit öon neuem i'^re .^errfct)aft mieber."

25ei ber Söürbigung be§ ^•euerbad^'fd)en 2öer!c>j mu^ ^mifctien bem crfteu

Xt)eile, ber ha^i eigentlid)e ©trafgefe^bud) enthält, unb bem ^weiten ben ^^roceß

be^anbelnben fd)arf gefd^ieben merben. ^m erften liegt, menn audl) mit einigen

^obificationen, bie g^euerbadf)'fdt)e @d)üpfung al§ ©onjeS üor, im jmeiten finb

eine 9{eil)e bon 6infd)iebungen unb Cinconfequen]en, melcfie ber erften Einlage unb
bem ^^^tane be§ ®rünber§ feiyiten. 2)ic fpäteren @dC)riften ^'•'Ußi"^'^«^'^ i'^'^''-" ^^^

^roce^ bemeifen beutlid), ba^ ber ^meite %l}e\[ feineS ©efetibud)^ feine miffen=

fd)aftlict)c Ueber,^eugung in feljr roefenttic^en ^^Umften nid^t miebergibt, ha^ er

l^ier in einem gegebenen Stoffe unb mit engumfd^riebenen ©renken arbeitete.

?ln feinem eigenen SBerfe, bem otrafgefe^bui^ im engeren Sinne, beirunbert

man junäd^ft ha^ gi^v-mtalent be§ 33erfaffcr§. ^n ebler, einfadfier Sprad^e, raie

fie bem ß)efe^geber ,^iemt, ber fein Server fein, aber bod) berftanben merben will,

|el)en mir Ijier bie \2el)ren beS 3^euerbad)'fd)en St)ftem§ mieber!et)ren. Sd£)arf

unb präci§ finb bie Definitionen ber 5)erbred)en gehalten, öerjäl^rte Sivrt^ümer

ber gemeinred^tlid)en 2)octrin mit fidlerer .!panb befeitigt; allein roie ha^ Sel)r=

bud) o^ue einge^enbe .^enntniB bee 'i^ebens, ma§ feine ilieorie betrifft, unb in

'iiQU Stn^elmaterien mit mangelhafter äßürbigung ber l)iftorifd)en 6rfdi)eimingen

gefd^rieben mar, fo mu§ audQ bem ©efe^geber 5- ber 5Bormurf gemad)t merben,

ba^ er mit bem SSolfe , bem er (Befe^e fd)rieb , nid£)t genug öertraut mar unb
ba^ ftatt ber jum großen Si^eil platten i^t^ex be§ l)ergebradl)ten S)octrinari§=

mu§ bie glän^enben ^^e^ter feiner eigenen 2;§eorie unb i'^rer ßonfeiiuenjen 'öm

praftifct)en SBert^ feiner legiSlatiöen Sdt)öpfung beeinträd)tigen. 2öir fa^en fc^on

oben , ba^ uact) ber f^euerbad^'fdfien S^eorie feine Strafgefepro^ng 3u Ijart

fein fann, ba§ Strafgefe^budt) lieferte burd^ bie furd^tbare ^ärte feiner '^eftim=

mungen, namentlid^ in ber '!3el)re öom Stüdfall unb ber Soncurreuä ben prafti=

fd^en S5eleg bafür, ba§ er fidt) nur bor ber Sd^mädt)e ber Strafbro!§ung ^u

fd)üpn fu^te. Da ba§ ÖJefe^bud) ben Siid^ter ju ber [tvicten ^Inmenbung bou
bem allgemeinen ©efü^l al§ ^u ^art erfd^einenben Strafen ^mang unb ba»
rid^terlid^e Srmeffen, bermittelft beffen früher eine SranSaction jmifc^en 35ud)=

[toben unb ©cift be§ @efe|e§, atterbingS berfnüpft mit ben frül)er gefdiilberten
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anbertocitigen ©eia'^ren, ermöglicht lourbe, augfc^lo^, fo war ber Söiberftanb unb

ber SöiberiDitte gegen biefe neue ©efe^gebung 6efonber§ gro^ unter bem baieri=

ji^en 9ti(^ter[tanbe , ber au^erbem ftdt) burc^ ''JUc^tbefragtttierben bor ber @efe^=

Werbung be§ (Suttüurfg mit Siecht iür öernac^taffigt anfa^. 5)ian brang gleich

in bem erften ^a'^re auT-milbernbe JRobiftcationen, bie bei ber balb eintretenben

Ungnabe be§ S3erTafjer§ um fo leichter ju erlangen roaren , übrigens nur einem

rajrf) erfannten jc£)reienben Uebel ab'^elien fottten. %m eingieifenbften mirfte bie

Sogenannte 2)iebfta^I§noöeIIe üom 25. ^är^ 181G. (Sine ba§ ©efePuc^ beglei=

tenbc ®igent^ümlict)feit mar ber oificieEe Kommentar in ben iogenannten %n=

merfungen, bie jum 9lu§fd)tu^ jeber anberen, auSbrücfUd) Oerbotenen 6ommen=

tirung ta^ eiuäige jutöffige öü'f^i^ittel ber ^{id^tcr fein fottten. 6ine S)enf=

fc^rift bon f^-. beweift, ba^ er mit biefer Slufgabe, wie fie nic^t if)m, fonbern

5Wei anberen 5Jlitgliebern be§ ^uftiäminifterinmS , barunter fein alter geinb

ö. @önner, geftettt würbe, nii^t einöerftanben war unb in Wefentlii^en ';pun!ten

bie '3lu§fü^rungen ber Kommentatoren bon ben Intentionen unb @rünben be§

ißerfafjer§ be§ 6)efe^bu(f)e§ abwii^cn. ©o Würbe benn au§ biefem angeblict)en

§ülf§mittel ber 5ßrari§ eine förmlid)e grfc^Werung berfelben. 5lirf)t§beftoweniger

machte ba§ ©efc^buc^ felbft au^erl)atb 3Saiern§ einen überaus günftigen @inbru(f.

'Man ftanb bem tagtägtid^en 9öirfen beffelben ferner, bie praftifc^en Mäna,ti

traten bor ber bottfommenen tt)eoretifd)en (Sefammterfc^einung jurücl unb nid^t

blo§ würbe ba§ SBerf ^mexhaä)'^, in ber nädfiften 3eit, 3. 33. in Olbenburg,

in Söeimar, ^annober, äöürtemberg, in berfd^iebenen ©c^weijer Kantonen, faft

wörtlich al§ SanbeSgefe^ publicirt ober al§ officietter ©efe^entWurf bejubelt,

fonbern Bi§ in unfere Jage gibt e§ fein beutfc^e§ unb mit ber beutfc^en 3öiffen=

fc£)aft äufammen^ängenbeS au^erbeutfci)e§ ©trafgefe|bu(^ , in weld)em nid)t bie

©puren be§ baierifjen ©efe^buc^eS bon 1813 auf ieber ©eite wafirjunelimen

wären. S)ie ^rten ©trafen finb gemilbert worben, bie falfd^en ©runbfä^e ber

©trafbemeffung "^aben einer richtigeren Kinfic^t 5pia^ macfjen muffen, bie ric£)ter=

lic^e äßürbigung, welt^e bor i"^m ^ügelloS unb bur^ it)n gefeffett War, ift ber=

ftänbig frei geworben , aber roa^ in tec£)nifc£)er S^ottenbung bie baierif(i)e @efe^=

gebung aufzeigt, wa§ in i^r g. für bie ridf)tige 35egriff§beftimmung einer ganzen

3leil)e bon Serbrec^en burd^ ba§ bortrefflid^ georbnete unb abgeftufte ©trafen=

fi^ftem jc. geleiftet "^at, ift bon feiner fpöteren au^erbaierifc^en Sobification wieber

aufgegeben worben. ^n SSaiern felbft berftimmte fic^ bie Un^ufriebenlieit mit

ber neuen ©ctjöpfung fdfjon nad) berl)ältniBmä^ig furjer 3eit bi§ ^u ber i^orbe=

rung einer bottftänbigen fRebifion, bie Wefenttic^ bur(i) @önner borgenommen unb

1822 im Entwurf beröffentließt würbe, g. na^m an biefer Ueberarbeitung,

burcE) bie er fid) tief gefränft fül^Ite, feinen Slnt^eil, wol aber eriftirt eine eigene

3tebifton bon feiner ^anb, ju ber i^m feine Sefc£)äftigung im wirfüctien Seben

in feiner 9ticf)terftettung man(f)e§ neue ^otib unb ein ^kegierungScrlafe im ^.

1824 ben förmti(f)en 2lnla^ gab. ©eine Briefe unb fonftigen 3leu^crungen be=

weifen, Wie Weit er, tro^ feiuc§ feurigen 2;emperament§, ba§ feinem Flamen ent=

rium auf beffen 5öerlangen in 'itbfd)rift gegeben), fo wiffen wir bod) au§ '•J3Ktter=

maier'g gjlitt^eitungen barüber, ber lange ja^re mit 5. in bcrtrautem S5erfct)r

ftanb, ba^ ^y. in fef)r gewid)tigen fyragen anberer, befferer ^Jleinung ge=

worben war.

3luf bem (Scbiete be§ ©trafproceffeS finb öfeuerbai^'i 35erbienfte faum_ weniger

§erborragenb al§ im materiellen ©trafred)t, aber fie liegen nid)t in einer umfaffenben

^auptteiftung, tvk im ^eliibuc^ unb im erften 2:i)eil be§ baierifc^en ©trafgefepud^S
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bor. 3int erfteren, beffen ^tüeite TOtt)eitung aüerbingS ben (5trafpvoce| fic'^anbelt, toivb

nur eine furje, üBerfi(^tli(i)e Darftettung beä gemeinred^tlidien Drgani|ation§tierfa^ren§

gegeben. Söie \el)x gcuerbad^'S 33c[tret)ungen, ben baierifrf)en ©trafproce^ aui befferen

(Srunbtagen autäubauen, burdifreu^t toorben, i[t fc§on angebeutet. @r ftagt bar=

über felber: „2)ie f(i)önften, gtänjenbften 3been, luoburcl mir bie fdilüere Stuf-

gäbe, ben finfteren ^nquifitionSproce^ ju I)umamfiren , bie SDorjüge be§ bffent=

Iidt)en S5erfa'^ren§ mit ben SJor^ügen be§ alten Unterfu(^ung§öerfat)ren§ 3U com=

biniren, geglüdt tuar, [türjten jule^t im ©e'^eimen 9tatl)." %xo'^ attebem ift

aud) biefer ätüeite S^eil be§ (Strafgcfe^buct)§ eine in if)rer äußeren Öeftalt bür=

treffüdöc ßeiftung unb man '^at mit 9te(i)t gefagt, ba^ ber gemeinredittid^e Unter=

fu(^ung§proce^ fid) nirgenbtuo in feinen guten ©eiten, beren leiber nit^t ^u biete

waren, beffer barftellt, at§ in bem bleibe unb ber Orbnung, tbeld^e ^•. i£)m ge=

geben. 2Q3o ireilirf) in ben gegebenen @runblagen bie rabicalen gelter öortjanben

roaren, fonnte anä) bie ''^Jteifterfdiaft eine» g. nur gielatibe§ teiften. ©ein

©tanbpunft ju ben 9(ieiormgefe^en be§ ©trajproce^re(^t§ ift in ben brei fc^on

genannten größeren ©c^riften, ben „35etrad)tungen über ba§ ®efc^tt)ornengeri(i)t"

(1812 \ „Setraditungen über bie DeffentU(i)teit unb '»JJiünbliditeit ber @crec^tig=

feit§pflege" (1821) unb ber alö jmeiter Sanb biefe§ 2öerfe§ be;\ei(^neten ©d^rift

„Ueber bie @erid§t§bcrfaffung unb ba§ geri(^tlirf)e S^erfa^ren granfreictiS in be=

fonberer SSe^ietjung auf bie Oeffentüc^feit unb ^ijlunbli(f)teit ber (Sere(^tig!eit§=

pflege" (1825) jum 3lu§bru(f gelangt, g. gehörte ju ben unbefangenften 35e=

urt^eilern be§ (Öef(^tDornengcii(^t§ unb mürbe, menn er bon bem Söirfeu bee

,3nftitut§ in ©nglanb eine bottftänbige ©injelfenntni^ gehabt l£)ätte, au§ feiner

öermittelnben ©teEung — er bertualirte ft(^ ftetg bagegen, ein Gegner bei

©d)tr)uigeri(^t§ ju fein, menn er aud) in abstracto eine jebe 53etl)eiligung bee

SaienelementI in ber 9tect)t§pftegc berlbarf — 3U einer leb'^afteren 9lnerfenming

bei :3nftitut§ tneitergefütirt morbeu fein. W.anä}e feiner ^emer!ungen fotool

für all gegen bie (Sinri^tung finb an ^einfieit ber 58eobaif)tung unb ©(i)ärfe

ber 3lnfd)auung bil auf ben t)eutigen 2:ag claffifd) geblieben. 2)al glänjenbe

^taibot)er für bie Dcffentli(i)!eit unb ^iJtünblic^feit bei ®eriii)tlberfal)renl, roel(i)el

bie barauf be^ügliiiie ©djrift entl)ielt
,

feiert erft fe^t , roo bal gan^e beutfd)e

©erid^tlberfa^ren auf biefen ©runblagen inl Seben tritt, feinen abf(|lie^enben

2riumpl), menn aud) bie in ben mciften beutfc^en (Sin^elftaaten feit 1848 ge=

madjten ©rfa'^rungen bie 3al)l ber ©egner jener erften i5orberungen einer tüc§=

tigen 9lec^tlpflege , meld)e im 35unbe mit ber politifd)en 9teaction gegen ^euer=

bad)'l üteformbeftrebungen folangc fiegreid) blieben, fel)r berminbert l)aben. ^n
feiner S)arfteEung ber franäöfifd)en ©erlc^tleinrid^tungen mei^ er ben ^ern bon

ber ©d)ale genau ju fd)eiben, unb bebenft man bie fur^e ^eit, tbeld^e ^y. in

granh-eid^ bermeilte, fo ift bie einge'^enbe S)etailfenntni^ , tbet(^e feine ©c^ilbe=

rung berrätl), nid)t weniger bewunbernlwert^ all bie Ueberfid)tlid)fcit, in tocldier

ber reiche, bielberfd)lungene ©toff unl entgegentritt.

S)em (SJebiete bei ©trafred)tl unb ©trafproceffel pgleid) gel)ört baljenige

Sißer! i^euerbac^'l an, bal i^m felber am liebften toar unb burd) tbeli^el er

roeit über bie JTreife ber ^uriften l)inaul, unmittelbar auf bie '-Piation unb buri^

bie Ueberfe^ungen aud) auf anbere SJölfer gewirft l^at, bie „3lctenmä^ige S)ar=

fteEung merfwürbiger 3}erbred)en" (in britter 3luflage 1849 bon Mttermaier

^eraulgegeben). ^eine anbere "Diation '^at 2lemid)el aufpmeifen unb auc^ wir

befi^en fein anberel Söerf gleicher Slenbenä, welc^el mit biefen meiftert)aften

©djilberungen bei ©eclenlcbenl ju bcrgleid)en wäre, wo bie feffelnbfte S)arftellung

mit ei^t iuriftifd)er ©d)ärfe unb bie ©onbe bei '4>ft)(^ologen mit ber S)ibinationl=

gäbe bei S)id^terl fid) berbinbet. 2Bir l^aben Urfad^e, biefel Sieblingl= unb

^cifterwcr! f^euerbad^'l um fo ^öt)er au "galten, all boraulfii^tlic^ biefe 3lrt
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üon ©eetenftubicti un§ für immer tiertoren ift. Uiifer lf)euttge§ Stratöerfa^ren,

ba^ au? bie fc^Ummen .Spütfämittel be§ 3nqui[ition»proccffe§ Der^iditet unb ben

35erbäcf)tigcn niii)t me^r aU Unterfuc^unggmittel in jahrelanger Äerferfiaft ben

pft)rf)otogif(i)en (Jjpertmenten beö Unterfu(^ung§ri(i)ter§ preisgibt, tjat bamit jener

reineren @ei]'te§anatomte , toie fie 5. übte , if)r Material entzogen. <Bo ift bcr

gröBte 6iiminalp}t)d)otog jDeutfct)(anb§ eine einzige (Srfd^einung geblieben.

9}on ben anberen 9ted)t§gebieten ange^örenben 9Irbeiten i^euexbad)'^ fönnen

wir ab]ti)en, obgteicf) 3. 35. feine „ßiöiüftifd^en 35erfu(i)e" (1803) nocf) in %n-

fet)en unb (S^ren ftel^en, aber bie S^atfadjc ift für bie @runbricf)tung be§ ganzen

^anne§ be^eirfinenb , ba^ er, angeregt burd) ^Jlontegquieu'» ,,De TEsprit des

Lois etc.-. lange ^a^re an einer 2ßeltgefd^i(f)tc be§ 9tec^t§ backte unb fc^rieb.

Sßenn wir fe'^en, roie er, auSge'^enb üon ben engen ©renken be§ 3tubitorium§

unb (Sinjetftubiums, ^um 9ti(i)ter, (Staatsmann unb ©efe^geber mirb, nid)t blos

baö gefammte JRed^tägebiet
,

fonbern a£te§ , roa§ ba§ inbiöibuelle unb fociale

J3eben bewegt, in ben Ärei§ feiner gewaltigen geiftigen 5perföntic£)feit jie^^t, beren

innerfte§ SBefen ein gtü!^enbe§ (Streben nad^ äöal^r^eit unb 9tec()t ift, fo wäre

— öorauSgefe^t , ha'Q bie mittlerweile ficf) tiefer erfd)Ue§enben ^iftorifc^en

CueEen gu il^rem bollen Oied^t gelangten — 0^. fidier ber Wann geWefen, ba§

2öerf bee im Seifte be§ 3a^i^§unbert§ benfenben f^ranjofen tiefer unb gro|=

artiger in einer 3)eutf(^tanb unb be§ 19. ^a§r^unbert§ würbigen SBeife ju

erfe^en.

5lu^er ben in ber öorftel^enben 2)arftet[ung genannten @d)riften ift eine

1833 oeranftaltete (Sammlung fleiner ©(i)riften Oon 3ß. 3. ^- ö. j^. ^u nennen.

Otnbere fleinere Slrbeiten finben fid) in bem üortrefflii^en 2öerfc iiubwig 5euer=

haä)'^ „Slnfelm 9titter ö. 5euerbact)"§ l'eben unb SBirfen au§ feinen ungebrucJten

Sricfen unb 2agebü(^ern, ^Borträgen unb £)enffd)riften OcröffentlidEit Oon feinem

Sol^ne Subwig g." (2 iBänbe, 1852). lieber geuerbactj'S SSebeutung in bcr

Strafrec£)t§wiffenf(^aft §at u, 21. 2lbegg im @ericl)t§faal (1856) gefc^rieben, wäl^=

renb auSfül^rlid^ere Sebengfü^jen Oon 'üJtittermaier (im (StaatSwörterbud), 1856),

oon ©lafer (juerft in ber 3lEgemeinen Defterreic^ift^en ®eri(^t§3eitung , 1858)

unb Oom 35erfaffer biefe§ 3lrti!el§ im Oftottetf unb 3Belc£er'fcf)en ©taatätejüon,

o. -Jtuflage, Oeröffentli(f)t worben finb. 2)er in bem legieren, t^eitweife ^ier mit=

benu^ten 3}erfuct)e au§gefprocl)ene 2Bunf(^, ba^ fiel) ^ur gntwerfung einer ein=

gel)enbe.n 3ßerfe unb (S(i)öpfer ^u einem ©efammtbilbe üereinigenben Siograp^ic

balb eine ber großen banlbaren 5lufgabe würbige ^anb finben möge, ift nod§

nid^t in Erfüllung gegangen, bagegen ^at bie liunbertiä^rige SSieberlel^r be§ 15.

-Jtoüember, an bem g. geboren Würbe, nic^t blo§ ju oerf(f)iebenen würbigen

afabemif(i)en ^^ei^i-'n
, fonbern aucf) ju einer 33erei(i)erung ber Sitteratur über 5-

3}eranlaffung gegeben, oon benen wir l)ier befonberS bie warm burd^^auc^te geift=

oolle (Sdt)ilberung ^arl Sinbing"§ in ber 3Sei(age 3ur Slügemeinen S^itung Oont

15. ^flooember 1875, fowie in ben Stuffäfeen Oon @et)ter unb ipeigel (Seutfd^e

3tunbfd§au, ^a^rg. 1877, (S. 465 ff., unb ^m neuen 9tei(^, M^'Ö- 1876)

nennen. Um fo banfbarer unb inniger fott bie Elution unter i^ren geifte§= unb

cf)araftergroBen Männern unferen g. in (£^ren unb Siinnerung l)alten, al§

(eiber Oon ben begabten unb '^od^ftrebenben ©ö'^nen aucf) nid^t @iner bie :3ubel=

feier be§ oäterlidl)en ®eburt§tag§ erlebt l)at, Wenn anä) auf bem (Sebiete ber

Äunft ein @n!el bem altberüömten ^Jtamen neue ®t)re mad^t.

5Jlarquarbf en.

gcucrbat^: Sofep^ 5tnfelm ^., ':|>^ilolog unb 9lrd^äotog, ber ältefte (Sol^n

be§ berühmten i^uriften ^anl ^ot). 5lnfelm g., War in ^ena ben 9. Septbr.

1798 geboren, ©eine frü^eften ^inberja^rc üerlebte er in 3^ena, ^iel unb

!i!anb§'^ut, bie ^nabeniaf)re in Wünd^en, wo er im ^oüaubfc^en ^nftitut ben
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cijten Untemdit geno^; 1814 Bejog er ha% (SjQmnafium in SamBcrg, im 5rü^=

'ldi)X 1817 bie Uniberfität ©liangen, too er im erftcn ©emefter allgemeine !^i[tü=

rif(^=p'^iIofop^ifd)e ©tubien trieb, im jmciten, ()auptjäd)li(^ burd) ben (Sinfhiß

3f0^ann 3lrnolb ^anne'§ , beffen burcf)au§ mt)ftif(^e ^ftic^tung ben öon Tiatur

pl)anta[tif(^en unb ^u ©jcentricitäten angelegten ^üngüng Befonber^ anjog , jid)

ber jLf)eoIogie ^umanbte. ©etöaltfame innere Slufregungen unb ®emüt^§!äm:pfe,

äu benen nod) übermäßige forberlidie 5Inftrengungen £)inäufamen, .jogen ii)xn eine

gefä'Cirüdie ^ranE^cit ju, nad) beren gtüdti^em Verlauf it)m eine Bäjtvtxmnii)

unb geiftigc S)umpjt)eit .jurüdblieb , bie it)n ^u ieber x'^ätigfeit unfätiig mad)tc.

@rft im 3öinter 1819—20 begann eine 35efferung in biefem 3u[tanbe einzutreten,

^aut)tfä(^lic6 burd^ ben ©influß ber grau ßlija üon ber 'Kede in S)re§ben, mo=

^in fein 5öater i'^n ju feiner 6r§otung gefanbt t)atte, unb be§ biefe umgebenben

,^reife§ öon ^ünftlern unb ©ete'^rten. ^Uac^bem er im g^rüfija'^r 18-20 mit

biefer ebetn ^-rau unb ifjrem (yreunbe Siebge einige äßod^en in ,$?arl§bab, bann

auf bem ^anbfitje ber .*5erjogin 2)orotf)ea üon .Vfurlanb, ber Sd)mefter ber J-rau

üon ber 'Itede, ,3U Ji'übid^au im 5ütenburgif(^en, jugebrac^t fjatte,, toar er fomeit

Wiebcr genefen, baß er im .söerbft 1820 bie Uniberfttät .'peibelberg bejie'fien

fonnte, wo er I)auptfä(^Iic^ unter 6reujer'§ unb (5d)ioffcr'§ Seitung, audi in

perfönlid)em iöerfef)r mit ^o^. Jp. 5yofe, ^l^itologifc^e unb ard^äotogif(^e ©tubicn

trieb. Aperbfi 1822 — 23 fungirte er in ©tellbertretung iüx einen erfranften

greunb atS prot)iforifd)er !^ef}rer am !i3t)ceum in '^tnSbad) unb fet)rte bann jur

'Sottenbung feiner ©tubien nad) .^eibetbcrg ^urüd, mo er aber balb üon einer

nerüijfen Ueberreijung ergriffen mürbe, bon metdjer er im ^aufc feine§ @roB=
baterg in ^ranffurt .sl^eitung fnd^te. '}iad)bem er im Sommer 1824 bie p!^iIo=

Iogifd)e ©taatgprüfung in ^njtünd)en mit 'Xu5,3eid)nung beftanben, mürbe er 1825
al§ Seigrer am ®t)mnafium ju ©pet)er angeftellt, mo er fid^ batb burd) bie geift=

öotte unb berebte ^Hrt feinc§ 33ortrage§ bie l'iebe unb 33ere{)rung feiner ©(^üter

im t)öd)ften Wa^e ermarb. .öier genoß er, feit 1826 mit einer tiebenc-mürbigen

unb innig geliebten ©attin berbunben, einige 3iil)ve reinen, nur l)ie unb ba burc^

Einfälle bon 9leijbarfeit unb ©(^mermutf) getrübten ötüdes, bem aber ber frül)e

lob feiner ©attin H. ^Mrj 1S30) ein jä|e§ @nbe mad)te. Sn biefe gtnrftic^en

,3al)ve füttt bie Sluöarbeitung ber einzigen größeren ©d)rift 5euerbad)'§, bie 5u=

erft afe 5lb^anb(ung im '4-^rogramm be§ (*oi)mnafium§ ^n Spelier bom ^. 1828,
bann in ermeiterter (vJeftatt a(§ fetbftänbige§ äöerf unter bem Xitel „S)er bati=

canifc^e 9ipoIIo. (Sine ^Hci^e ard)äo{ogifc^=äft'^etif(^er 33etrad)tungen" ('^lürnberg

1833; 2. %ü\i. Stuttgart 1855) erf^ien. ^ft and) bie ^:'Infid)t ^eucrbac^'ä

über bie 23ebeutung unb (ärgänjung ber berü'Eimten Statue, wc((^e ben ''Jtuägangö=

punft feiner 33etrad)tungen bilbet , burc^ neuere ^yorfc^ungen unb ßntbedungen
al§ unrid)tig ermiefen morben, fo ^at bie ©d^rift bod) burd) bie Xiefe unb Jytin^

{)eit ber poetifcl)en unb fünftterifdtien '^tunaffung ber antuen .^unftmerfe einen

bleibenben Söert^ , ber auc^ balb nac^ it)rem ©rfd^einen bon allen Seiten freubig

anertannt mürbe. (Sin pra!tifd)er ^tuöbrurf biefer Slnertennung mar ber JRuf,

meld)en f^. im Sommer 1836 al§ ^^rofeffor ber '$if)iIologie unb 5l{tert!t)um§funbc

an bie Uniberfität 3^reiburg er"^ielt. -öier entmidelte er me'^rere ^al)re I)inburc§

eine nur burd) eine miffenfdE)aftlid)e Üteife nad) Italien l9tuguft 1839 bis ^})tai

1840) unterbrochene eifrige unb erfotgreid^e it)ätig!eit a(§ atabemifdier i'etirer,

bie nur biSroetten burc^ bie !ranf£)afte Üteijbarteit feiner sterben geftört mürbe,

S)iefe üleiäbarfeit mud)§ befonberS feit bem Gnbe be§ o- 184G, nadl)bem feine

.'poffnung, al§ ^Jiadt)folger Sreu^er'S ben ße^rftu'^I ber 3(rc^äotogie an ber llni=

berfität .^eibelberg ju erhalten, gefcl)eitert mar, immer me'^r unb fteigerte fid§

aümä'^lid^ p böEiger ^en-üttung be§ ')lerbenft)ftem§. :3nt 2Binter 1850—51
bitbete fiel) c'perzmafferfudtit au§; enblid^ ertöfte i'^n am 7. ©ept. 1851 ber iob
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tion ieinen langen fövpevlic^en unb geiftigen Seiben. %ü^ feinem ^31ac^[Qfe ^at

feine ^tüeite ©attin, Jpenriette geb. .>peibenvei(f) , nebft einer ^Jarftellung feines

C'eben^gangce, ber toix im tt)efentUd)en in biefer unferer ©fi^je gefolgt finb, feine

an reinen 58ec6acf)tungen reichen 35viefe öon ber itaüenifd^en Steife unb aue=

gettJÖ^Ue @ebid)te, fein greunb .?p. öettner eine gtüßtcntl^eilg ben leiten, bie

ber 33erftorbone feinen orc^äologifclen 5ßortefungen ju ©runbe legte, entnommene

„(Sefrf)id)tc ber griecf)if(i)cn ^^laftif" unb eine '^Rexije ber ^el^rja^t na^ fd^on

Trü'^er gebrucfter fteinerer funftgef(^id)tH($er ^Ib^anbtungen f „3nr (Srftärung unb

(l}ef(f)icf)te antifer ^l^ltarmorwerfe"
; „our Srftärung gricc^ifc^er 5ßafen= unb ctrus=

fifd^er Spiegelbttber"
;

„lieber ein @rab bei G^iufi" ; „Ueber bie Don ßreujer

^erauigegebencn ^^Dtarburger ©emmen" ; ..De Promethei Aeschylei consilio atque

indole-') öeröffentlic^t, unter bem Xitel ,/3tac£)getaffene Schriften öon 91. 5-"'

-t ©änbe. ^^raunfct)njeig 1853. S. SBurfian.

^^•Clierbad) : ^arl 3Bilt)etm 5-, «Utat^ematifer, geb. am 30. 5}lai 1800 ^u

^ena, t am 12. 'Mäx^ 1834 ju Erlangen , ber sroeite <Bot)n be§ berühmten

(iviminaüften Stnfelm ti. f5- > tuanbtc fid^ geometrifc^en Stubien ju unb (cgtc

einen ^Betoeiö feiner ungemeinen ^Begabung ju biefem t^od^e in jroei ©c^riften

nieber, rcelc^e, an äußerem Umfange gering, eben fo fe^r burtf) ben Sleic^t^um

ite .3nf)altÄ, als burc^ ©eroanbt^eit in ber S;arftettung fid^ ausjeii^nen. @e

finb bicfel bie 9(b^nb(ungen : „@igenfcf)aften einiger merfroürbigen fünfte be^

gerabtinigen S^reiec£§", ^Mrnberg 1822 unb „©runbrife ju anat^tifcjien Unter=

Tud^ungen ber breiedfigen ^^t)ramibe", Ütürnbeig 1827, au§ roetcf)en üerfc^iebenc

Sä^e in bie befferen 2e^rbüd)er ber (Geometrie übergegangen finb. 2)urcE) ben

Trügen %oh geuerbac^'g l^at bie ©eometrie unjmeifet^aTt eine ßinbufee erlitten.

Seiner duneren Stellung nac^ mar J^. ^^piroteffor ber ^iiuit^ematif am @r)mnafium

3U Erlangen. ßantor.

5*CUCrbad) : C'ubmig 31nbrea5 g., geboren als uierter So^n be§ 6rimi=

naiiften 3Infelm f^. am 28. ^uü 1804 in 8anb§^ut, t am 13. Sept. 1872 in

3ied^enberg bei 'Dtürnberg , "^otte bie 5ßorbereitung§ftubien ^unäc^ft in feiner @e=

burtSftabt begonnen unb hierauf in 2ln§badö, moliin fein Sater im _^. 1816

al§ '^^rdfibent umgeficbett mar, im .!perbfte 1822, oollenbet unb befc^äftigte fid^

f)ierauf mäf)renb eine§ l)alben ^a^i'ee entfprec^enb feiner bamal§ h-ommen 3tid^=

tung mit einer '^riöatlectürc, lorlc^c i^ jum 33erufe be§ X^eotogen öoibereiten

follte (neben ©ibbon unb g)lo5:^eim ftubirte er befonbere C^ict)^orn'§ Einleitung

in ba'e alte unb neue Xeftament, foroie ^erber'i, 2ut^er'§ unb ^amann'ö

Sd^nften). So oorbereitet, be^og er ju Cftern 1823 als gtaubeneüoller 6an=

bibat bie Uniöerfitöt .g)eibelberg , tt)o er fic^ öon ben 9}or(efungen Saub'§ in

bollern ®rabe befriebigt füllte, weniger huxd) baejenige, maä er bei 'i^auluä ^örtc,

am roenigften aber burct) ben S5ertreter ber ^^^l)ilofop^ie grfiarb. Saub mar e§

aud^, melci)er i§m riet^, nad) Serlin 5u ge^en, unb ^ierin baö 3Biberftreben beS

35ater§ übertoinben ^alf. SSier Semefter (Cftern 1824 biy Dftern 1826) Det=

blieb 5. in Berlin, ^örte bei Scf)leiermad^cr unb bei Üteanber unb befuc^te

fämmttid^e i^orlefungen -^eget'a mit 51u§na^me ber^ 91eftf)eti£. Se^tererjüirtte

mä(^tigft auf i^, unb ei i[t beaditenöroertl), ba^ auc^ od)leiermac^er'§ ^uffaffung5=

roeife i^n nict)t hei ber 2:^eologie feftjufjalten üermo(^te. Sc^on im ^. lS2b

mar bie 2Benbung in i^m öollenbet. „Sie 3:l)eologie", — f(i)reibt er an feinen

:ßater am 22. OJ^ärj — „fann ic^ ni^t met)r ftubiren fie ift für mid§

eine öermelfte fc^öne Slume, eine abgeftreifte 'ijiuppen^ülle, eine überftiegenc S3il=

bung§ftufe; .... mirf) »ieber in bie Xl)eologie jurücfroeifen, l)ie§e einen un=

}ttxUiä) geworbenen ©eift in bie einmal abgelegte fterblic^c ßütte roieber j_urüt!=

Werfen; .... ic^ will bie ^Jlatur an mein .|)erj brücEen, ipor beren Xiefe ber

feige X^eolog jurüdEbebt, .... ben ^enfcf)en, aber ben ganjen ^Jtenfd^en," —
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SBortc, tnetdie fottiot bie f)erQnna§enbe 33eraBfrf)iebung be§ öoverft mit 5ßegeifte=

rung ergriffenen .'pegelioni^muS bereite öerfünben, aU anäj bie ganje lüeitere

@nttt)icflung be§ ^cm\:'bad)"\d)tn ®enfen§ im ^eime anbeuten. 2ll§ baieri|d)er

Stipenbiat (er bejog jä^rlic^ 800 x^L) :^atte fy. bie DMiegenl)eit , aud) eine

SanbcSunilterfität ju 6efu(i)en unb |o begab er fid), na(i)bem er ein ^aiht^ ^a^x

in ?ln§bad) üernjeitt ^atte, 1827 naä) ©dangen, Wo er, um ^otani!, 3lnatomie

unb ^4Jt)t)fioIogie fennen 3U lernen, lf)auptfäd)li(f) bei ben ^ro|cfforen ^od) unb

gleifd^mann ^5rte.

@r ^tte nun ben SSoben geniionnen, auf tt)ctd)em er in feiner burc^auä

contemplatiöen ®eifte§anlage fortbaute, inbem er fid) fotüol in bie @efc^id)te

ber ^t)itofopf)ie öertiefte, aU aud) in anberen ©ebicten eine {)öd)ft au§gebet)nte

25elcfent)eit erföarb unb babei mit bem unbeugbarftcn triebe nad) SSa^^r'^aftigteit,

weld)er i'^n aud^ jum au§gcfprod)cnen Jpaffe gegen jeglid^en ©djein öeranla^te,

ben innersten ^ern feiner 3lnfd)auung tneiter enttt)irfeltc. @§ lag hierbei nid)t in

feiner SSegabung, ctma ein allfeitige§ ©Qftem ber '^J^itofop'^ie in ^laftifd)cr 9lul)e

3U geftalten, nod) aud^ geftattete il^m fein ftürmifd)er SDraug ben 3lnfd)lu^ an

eineg ber tor^anbenen ©Ijfteme, ja er ftanb biefon allen mit einer getüiffen bo^ren=

ben ©fepfig gegenüber unb gelaugte fo gu feinem befannten '^lu^fprudie : „^eine

*4Jt)ilofo)):^ie meine 5|3t)ilofopt)ie". ^cnn innere .^ern aber, auf mcldien er l)ierbei

ftet§ lieber anfnüpfenb 3urüdfe:§rte , lag in bem erraä^nten feften Setuu^tfein

ber Unmöglic^feit , bem ©ebiete ber It)eologie fürber folgen ju tonnen. 2)em

3Biberfprui$e jmifdien Ideologie unb ^;|?l)ilofop^ic mitt er bi§ in bie legten liefen

nad)fpüren, unb fo menbet er fic^ öon i^egel'S 5Zeuplatoni§mu§, meldien bie

Xlieologen immerl)in für fid) pred)tjulegeu öermod)ten, grüublid)ft ab, um einen

au§fd)tie^lid)en unb üotten ^^lnt^ropologiömu§ aVi GJrunblage ber 9teligion feft=

äufteüen unb burd)pfül)ren. '^luf biefe§ 3iel blidte er uuüerrüdt in feiner

ganzen fdiriftfteKerifdien Stiätigfeit unb atle§ übrige, aui^ (Sefd)id)tc ber ^:^ito=

fopl)ie unb 'Jiaturtt)iffenfd)aft, erhielt ujefentlicf) bie innerfte 33c3ie(mng auf biefcn

(äinen ^Junlt.

(\euerbad)'§ Qu§ere§ J2eben, meld)ee in fd)lic^ter 6iufad)l)eit ,
ja in ftiller

3urürfge5ogenl)eit berflof;, tritt im 35ergleid)e mit ben (Snttt)idlung§ftufen ber

inneren ^^probuctiüität faft in ben ^intergrunb. ^m ^. 1828 promoöirte unb

liabilitirte er fid) an ber Uniöerfität Erlangen mit einer S)iffertation „De ratione

una miiversali infinita'', in meld)er ba§ 3lbfotute, meld)e§ .^pegel al§ ben au§

ber (äntäuBerung bes uatürtid^en ©einS ^urüdfetjrenben ÖJeift gefaxt l)atte, be=

reit§ bie ßorrectur erfäl)rt, ba^ bei ber einen allgemeinen 3Sernunft ba§ Söefen

berfelben öon it)rem S)afcin nid)t unterfc^ieben merbeu bürfe, unb ba^ e§ eine

abenteuerlii^e ^orftellung fei, toenn man meine, bie „unbefledte Jungfrau ßogif"

tonne au§ fid§ felbft eine 9latur '^erüorb ringen ober entlaffen. Sie S5orlefungen,

lueldje er einige ©emefter l)inburd) ^ielt, l)atten tl)eil§ 6artefiu§ unb ©pino^a, tl^eil»

Sogif unb '!)Jtetap^l)fit jum (Uegcnftanbe (ba§ toefentlidje au§ le^terem SoEegienl^efte

ift je^t in Ä. (SJrün'§ unten au^ufüljrenbem SBerte öeröffentlid)t). S)od) fowie er

felbft tcin '^ert)orragenbe§ 2e^rtalent befa^, fo trat au^eibem bem Erfolge feiner

3)orlefungen al§balb aud^ tl}eologifd)e 5lnfeinbung Ijinbernb entgegen, unb er »erlief

1832 ben Se^rftu^l. @r l)attc nämlid) 1830 anout)m eine ©c^rift „(Sebanten

über Job unb Unfterblic^teit" öeröffentlid^t, tt)eld)e i^m, wie auc^ fofort fein

SSater ertannte, na(^ ben 3lnfd)anungen ber ma^gebenben Greife eine l()eftige

@egnerf(^aft '^erüorrufen mu^te. @r öerneinte ja bie perfönlidje Unfterblid^teit,

unb öon bem ©runbfa^e au§ge^enb, ba^ bie ©d)ranfc ber ^erfönlic^teit eben bie

'Jlatur in i^rer räumlid)en unb äeitlidt)en Seftimmtljeit fei, forberte er, ba^ bie

^enfd^^eit, in meld)er ber (Seift fid^ emig au§ bem ©d)0^e feiner i^üUt in neuen

Vergänglichen ^nbiöibuen entfalte, fid) ööttig auf biefe it)re gegenmärtige SOßelt
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mit ganzem öerjen concenttire unb |omit if)ie ©ter6(id)feit gerobc aU veligiöje

3lngelegenf)eit be§ ^erjenS Betrachte. 2;en gtei(f)en föfunbgebanteit üQviirte er in

ben jur felben ^ät il830) g(eid)iaß§ anoiüjin eric^icnenen „Sattviici^=t^eo(ogifd)en

2)iltid)en", beren einige ieboc^ tom Jperausgeber (3. ?lb. Stein in Dlürnberg)

öei'ia^t finb. 2)afe in golge biefer Scfiriiten bie govtfe^ung ber afabemiict)en

\?aufba^n f^tüere ipinberniffe ianb, etjuf)!- {y- beut(icf)ft, inbem er brei 'OJ^at oer=

geblic^ (jum legten 5)ktc 1836/ fid) um eine aufeerorbentlii^e 5profeffnr bewarb;
au(f) feine Semülfiungen , burd) 3). Goufin eine 6teüung in ^aris ju ftnben,

iotoie bie 9}erfu(^e, einen i3e()r)'tut)[ in Sern ober eine paffenbc 2f)Qtigfeit in bem
jung aufblü^enben (Sriecfientanb ju erlangen, roaren eriolgtoe; öon 33er(in au§
fam i^m nur @b. 6an§ baburd^ entgegen, ba§ er \^m bie 5)litarbeiterjd)a|t

an ben „^a^rbüdiern für raiffenjcfiaftüctie ^ritif", bem befannten Organ be§

Öegeliani§mu§, anbot. 5. f)iclt ficf) in jenen 3a^ven abmedifelnb in i^ranfjurt,

in 3tn§ba(^ unb in Tcürnberg auf, für ba§ Sötnterfemcfter 1835—36 fef)rte er

noc^ ein Wai jur !C'e^rtf)ätigfeit nad^ (Srlangen jurücE unb Ia§ über (Befd^ic^tc

ber neueren 5Bl§iloiop^ie (ein 2tu§pg au§ biefem (EoÜegien^efte finbet fid§ je^t

gtei($iall§ bei Ä. @rün). 25ei einem feiner 3tu§flüge, meldten er 1833 öon
3ln§ba(^ au§ nac^ Srudberg (etma brei Stunbcn entfernt in ber 9ti(^tung gegen

'MrnBerg) mad^te, lernte er 35ert^a Com fennen, me((f)e ale Jod^ter be§ üer=

ftorbenen ^nfpectore ber bortigen ^orcetlanfabrif bei i^rem Sd)mager (Stabter),

bem nunme^^rigen Seiter ber ^abrif, lebte. 'Dtac^ jmei ^a'^ren öerlobte er fid^

mit biefem 'iDtäbc^en unb am 12. 91oü. 1837 erfolgte bie e^etid^e Serbinbung
unter ärmUd^cn 3}erl^ä(tniffen , inbem ju ben ![einen ßinfünften , me(df)e bie

(Sattin no(^ au§ ber ^jf'^i-if Bejog, nur 420 @ulben al§ jä't)rti(f)e ^ipenfion J^eutt-

hadj'^ famen: ber geringe Ertrag fdtirittfteHei-ifc^er I^ätigfeit muBteöor brücEenbfter

"Itot^ retten, ^y. lebte bort in ööUiger ^urücfgejogen^eit
, ftreifte unter JagS

üietfad) in ben bena(f)barten äBölbern um'^er unb unterhielt fid) 3Ibenb§ in ber

Sd)lo^roirtf)fd^aft mit .^anbmerfern unb Sßauern. S)od) feit 18-41 mad^te er

juroeiten 9leifen, meldte i^n in bie ^ftfieinpfalj, nac^ ^eibelberg, StraBburg,

greiburg im Sr. unb in bie (Sd^toeij fül^rten. S)ie ftitte Stätte aber in Srucf=

berg mar ber @ntftef)ung§ort jal^lreidlier Schriften.

5^od) mä^renb be§ erften ßrlanger ^tufenf^alteS "^atte er fid^ auf gefd^id)t=

üd^e Stubien gemotfen , unb al§ fyrud^t berfelben mar bereite 1833 ber erfte

SSanb "feiner „®efdjidl)te ber neueren ^l)itofop!^ie" erfct)ienen (berfelbe betraf 33aco,

.•pobbeS, (Saffenbi, 3Sö^me, Gartefiug, 93klcbrand^e unb Spinoza) unb ^atte t)er=

öienteö 5tuffe^en erregt, inbem in ber 2f)at 5- Q^g @efd^id)tfc^reiber ber

ißtlilDfob^ie (mag man im Uebrigen über bie 3lnfid)ten beffelben benfen, mag
man moße) unleugbare SSorpge einer lebenSfrifd^en unb roa'^r^aft geiftreid^en

S:arftenung aufmeift — SSorjüge, meldte audf) babuvd) nid)t aufgemogen werben,

ba^ er äumeilen aü^u fd^arfe ^Pointen mä^lt. 2er jmcite 33anb be§ 2öerfe§

1836 , meld)er bie 2eibni,yf(^e 5ßl)ilofopf)ie pm ©egenftanbe t)at, fann grabeju

al§ meifterl)aft be,^ei(^net Werben; ^ier bot einerfeitg bie t^eologifirenbe 5Ridf)tung

be§ Seibniä mand^en 2Inta§ ju einfc^neibenber ^ritif, mä!)renb anbererfeits ber

^nbit)ibuali§mu§ ber ^Jtonabentel^re Tür 5- ftjmpat^ifdEie 3lnfc^auungen enthielt,

^n le^teren liegt ein 3ufiin^nteni)ang mit ber etroa§ früf)eren Schrift „5lbälarb

unb öeloife ober ber Sd^riftfteller unb ber ^enfd^" (1834), in roeld^er g. unter

ja^treic^en Äunbgebungcn be§ feinften .»pumorg mieber auf bie Unfterbtid^feitefragc

jurücffommt unb, Wie er felbft fagt , mit einer 5trt ^olQf^eilmue bie iBeja'^ung

ber ^nbiöibualität, in meld^er ber ©eift fid^ mit ber Öiebe oerbinbet, iorbert.

Seine Q3et^eiligung an ben „3Serliner .^al^rbüi^ern" unb ben biefelben ablöfen=

ben „|)alle"fc§en .^a^rbüd^ern", meld)e belanntlid^ ba§ Organ ber .^egerjc^en

Sinfen waren unb nad^ wenigen 3iaf)i''fi^ einem 5öerbote ber preufjifd^en unb ber
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fäd^fi^d^en Stegieruiig evtagni , eijtrecfte ftd) nod) in bie 33rucf6evgev ;^eit 'hinein.

2)ie öon it)m beröffentlid)trn ^Kecenfioiicn (3. 33. befonbevy über .^u(in'§ 2)ar=

ftettung 3fQcobi'§, über ^eget'g ^4-^^ito)ot>^ie ber ®ef(i)id^tc, über Sac^maiur^
?lnti=.^egft , über ©tat)!'» 3tei^t§pf)tlofop!§ie, über Oocf'g C^artei'iuä, über Ä.

58et)er'^ ^bec ber ,"yreil)eiti finb bevebtc ;^eiigniffe feiner auSgebe^^nten !i3itteratur--

fenntni^ nnb feiner fritifc^cn ©c^ärfe, fowie and) be§ eigenen &nttt)itflung5=

gangeö, in welchem er inner[id)[t ben .pegeüaniSmuS übermanb, welcher, luie er

fetbft jagte, für if)n bereite jum Dbjecte ber (S}ef(f)id)te geworben luar. 33e=

fannte er boct) aud) balb nad) ber 'ülnfieblung in Srudfberg (1837) in einem

SSriefc ,
„er tnafd^e ficf) ^ier ben 3anb, roetd^en it)m bie ^Berliner ©taatepl)iIo=

fop^ie in bie 'Mngen geftrent, in ber 'Jiatur aus", unb Wenn er ^ieran ben \Hu§=

fpruc^ fnüpft, ba^ alle abftracten 9Öiffenfc£)aften ben ""JJlenfi^en Perftüinmeln, l)in=

gegen bie ^Jiaturföiffenfcfjait allein benfetben reftanrire, fo brücft er ben g(eid)en

Sinn in ber ^Recenfion ber ^ad)inann"fd)en Sdirift mit ben äöorten au§, er ^abe

ficf) mit ber geioattigen 1Rn§felfraft feineö innerlichen "JiaturaligmuS ben <>-effeln

ber ^^egriff§pt)ilofopf)ie nnb ber bia(eftifd}cn "Oliet^obe enttunnben.

''JJHt ber erften in 33rndberg oerfa^ten größeren Sd^rift „'ü^ierre 35a^le, 33ei=

trag .jur ®efc^idt)te ber 'pi)ilüfopl)ie unb ber '!)Jlenfdt)t)eit" (1838), treten mir in

bie '4^criübe ber 'Heiic ^yeuerbac^e ein. "Jteben ber gciftreid^en ^e^anblung be§

Iitterarifd)en lltateriale?^ , uield^eS fid) um %^. t^a\)lc gruppirt, liegt ha^ .jpaupt^

tt)ema in bem ,pi)ifd)en (Stauben unb SÖiffen beftetjenben 'iBiberfprnd)e unb mit

befonberer 53e,iugna{)me auf ba« 6t)rifteiiti)um in bem 'Jiadjroeife beö unöcrfb()n=

lid^en 3)ua(i§mu5 unb beg unlösbaren ^micfpalteg ,^n)ifd)en ®ott unb 3I^eU,

^immel unb @rbe, (Snabe unb 'Jiatur, @cift unb (}teifd), fölaube unb Ü^ernunft.

^Jlafd) folgte nacf) : „:]nx .ßritif ber ,s>gcrfd)en ':)3t)ilofopl)ie" (1831»), in weld^er

@d)rift (y. an bie grunbfätjlid)en fd]iüerunegenbeu Scbenfen, ba§ ba§ „reine

©ein" übcrljaupt nid)t met)r ein „©ein" fei, ba^ e§ audf) an ber angeblid^en

^-yorauSfeljungölofigfeit beffelben gebreche, ha ja bie abfolutc ;3bec bereite al§

i^orau§fe^ung ju (^n'unbe liege , ba^ ^^egel luol ^^Uatj für bie 3eit, nid)t aber

für ben ^Haum l)abc , ba§ er ba^ einzig roalir'^aft i^orauöfetjungSlofe, b. l). bie

iJlatur, nidl)t .^u erklären üermöge, fonbern liöcf)ftcn§ inbirect anerfennen fönne

u. f. f., bie cutfdl)iebenfte pofititie i5"0i-'bcrung ber iüiürffetjr ^ur '"Jiatur fnüpft, ba

bie ^45tjiIt)fop^ie nid)tg anberee fein fonne al§ bie „äßiffenfdl)aft ber 3Birflid)feit

in il)rer 3Babrf)eit unb lütalitiit". (^Ueid^.jcitig erfd)ien „Ueber '^^f)ilDfopt)ie unb

(Sl)riftentl}um" 1839), worin Ts. ben religion§=pl^ilofopt)if(^en ©tanbpunft .lpeger&

ablel)nte , ba bie 9)erfd)irbent)eit ^wifd^cn ^ftcligion unb S)enten nid)t etwa blo§

in ber ^orm
,

fonbern im Söefen berfelben ftlbft liege unb auf^erbem eö un=

gel)örig fei, ^Religion aU ibeutifd} mit 2t)eologie ju nel)men. .sMer bireitS finbcn

wir ben 'Xugfprud) f^euerbad)'5 , ba| 9teligion egoiftifd^e 'iVjie^ung auf ba§

©ubjcct fei, wät)renb f^l)ilofopl)ie 33e3ie^ung auf ba§ Object fein muffe, unb in

fot{^em ©inne eutwidelte %. be^üglict) ber iReligion feinen naturaliftifd^en '^^ln=

tl)ropologi§muÄ Quöfül)rlic^er in ber ©dlirift „"DaS 323efen be§ St)riftentl)um§"

(1841, bereu erfter If)eil bem ^ladt)Weife gilt, ba| alle @rfenntni| @otte§ nur

©elbfter!enntni§ be§ ^enfdt)en ift, inbem ^wifc^en ben ^ipräbicaten be§ göttlichen

unb be§ menf(^lid]en äöcfenö tein Unterfdf)ieb beftet)t unb fomit audl) ®ott at§

metapt)l;fifcf)eö Söefen nur bie in fiel) felbft befriebigte Sfi^telligenj be§ ^])ienfd^en

ift, worauf im jWeiten Xt)eile eben biefer ©tanbpunft, welcher ftdl) in ben ©prud)

„Homo homini deus" jufammenfaffen lä^t , met)r eine poteniifd£)e 5ßerWenbung

finbet, um au§ ber 5}erneinung jeneg ©dl)eine§. Welcher ba§ SBefen be§ '»Dtenfclien

Pom ^enfc^en fcl)eibct, ^ur SBcja^ung beö wirf liefen ^Dtenfdl)en=23}efen§ ]ü ge=

langen unb 5U geigen, ba§, fowie ba§ Söunber nur realifirter SBunfd^ be§ '3Jten=

fd^en ift , atte '»IRl^fterien ber ^)ieligion eben 'IJltjfterien ber menf(^üd)en 5?atur
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iinb. 5o fonnte 5-- attexbingÄ in bem Organe ber äuBerften ^egel'fd^en l'infcn

(18-12) leinen eigenen Untericjieb Don .'pegel ba^in präci[iren, ha^, waS 6ei jenem
iubjectiö iormea, bei i^m objectiü roefentü(f) fei, unb boB, tDät)renb ßegel bie

:}teügion im bialeftifc^en ©fbanfen unb in ipecufatiöer 2)ogmotif behackte, er

felbft biefelbe in i|rem toirftid)en Söefen unb in jenem einfacfien 5(cte be§ @e6et§

raffe, in roel(f)em [tc^ bie '^ieU be§ gjlenfc^en ju feinem eigenften innerften Söefen

au§fpri(i)t. Unb menn er jur gleii^en ^cit in ben „55orIäufigen Tiefen jur

3teTorm ber ^:p^i(ofopf)ie" (1812) ben abfotuten (Seift a[s ben abgef(i)iebeuen

®eift ber xfieologie be^eirfinet, roelcfier eben no($ al§ @ef^3enft in ^egel'ö 'Iß^ilo-

fopl^ie umget)e, unb iyinan bie gorberung einer magren '^tjilofop^ie fnüpfte,

roe((^e nic^tö anberes fein fönne al§ bie roa^re Empirie, fo gab er über le^terei

alsbatb in ben „örunbfä^en ber '^^ilofop^ie ber S^tunit" (1843) einige nähere

9lnbeutung , toobei abermale ber (Segenfa^ gegen öegel ,^um fc^arfen 2(u5brucEe

gelangt. SBenn 5"- ^iei-" i>aö gelungene 2öort auefprid^t, ba^ -Öegel nic^t etma
ber beutfc£)e Slriftotelee, fonbern nur ber beutfdie -^roflue fei, ober menn er fagt,

bas @ef)eimni^ .pegere liege barin, baB er bie J^eologie burif) iß^ilofopl)ie unb
bafür roieber bie ^^^itofop'^ie burd) Jfieologie negire, fomie er ba§ ©innliclie ale

bae Unöernünftige in ber 3}ernunft conftruire, fo ift folcl)e§ gemi^ ebenfo iicf)tig

ttie bie 3?emerfung , baß fämmtti(^e Kategorien .öegel'g eben nur Se^iel^ungg^

begriffe feien, ober ha^ es Demünftiger märe, bie finnticfie 5^atur auf birecte,

felbft finnlic^e SBeife an§uerEennen, — aber mie fiel) bie Don g- geforberte

6riftentiat=$§ilofopI)ie im einzelnen geftalten
,

gefd^meige benn ft)ftematifc^ ab=

ruubcn fotle, bleibt im Unftaren ; benn es ift bocf) eine etroa» bürftige 9tuefunft,

baB nur bie i^ie{]dt} unb 931ut , b. i). 'DJtenfc^
,
gemorbene $^ilofopl)ie bie roa^re

'^f)ilofop§ie fei, loclc^e „bc§ Safein ju enthüllen" oermöge, ober baB nur ba§=

jenige mafir unb göttlid) fein lönne, mae, o^ne eines 25eroeife§ ]u bebürfcn,

unmittelbar burc^ fi(f) geroiB ift, ndmlid) bae „äöirflic^e". Unb menn bann
nur baö Sinnliche, b. 1}. ba§ ^nbioibuum, ole ba§ Söirfliclie, l)ingegen bae 2111=

gemeine als „^Ilufion" be§ ^nbiDibuume bejeirfjnet mirb
, fo bürften mir bei

einer 5}erneinung ber ^^^^ilofop^ie überhaupt angefommen fein unb fonac^ mand^er=

lei materialiftifdje "^lusbrutieroeife ertlärlicl) finben , toenn aucl) fiinmieberam be=

äüglic^ ber Selbfter^altung beg ^Tlenfi^en bem fittlic^en @ebote ber Siebe gegcn=

über bcTO mefentlid^ btjfen 6goi§mu5 ber (Nf)arafter einer ^bealitöt jugefprod^en

toitb. (5s ^eigt fid) eben, bcB aus ber (Sinfid)t in bie 'ilbftrufität ber .^egel'fi^en

^^l^ilofop^ie unb aus fac^lid) tieren 351i(ien in ben menfd^tic^en Dieligionstrieb

noc^ lange nicl)t eine '^^iIofopl)ie ber 3utunft pofitiD aufgebaut »erben fann.

^m gleichen ^a^re (1843) DerfaBtc g. aurf) bie fleinere Schrift „äöiber ben

S)uali§mu5 Don 'C'eib unb Seele", fo mie ungefähr um biefelbe 3eit ei^ (jefet burc^

Ä. @rün Deröffentlic^tee) ?Jlanufcript „©runbfä^e ber '^l)iIofop!§ie, Otot^menbig^

feit einer 3}eränberung" unb im ^. 1844 folgte „S)a§ 33>efen bes ©laubene

im ©inne gütigere", mo er in gefteigerter gorm bie fyorberung mieberl)olte, bas

abftracte 3}ernunftroefen als ein Dom Sinnlichen Derf(f|iebene§ enbli(^ ganj ab=

jufd^ütteln unb ben „*$!§ilofop^en" im „^lltenf(^en" aufge'^en 3U laffen. S)er

gleid^e Stanbpunft erhält in ber ©c^rift „3)ae Sßefen ber 9fieligion" (1845) unb

ben im nämlicl)en ^a^re fotgenben „(Srgauäungen unb Srroeiterungen jum SBefen

ber Sieligion" bie ftärfcre äöenbung ba!§in, ba| bie 3tb^ngigfeit Don ber 'Oiatur

bie Cuelle ber ^Religion fei, inbem ber 9)lenfdl) in ^olge feiner 2i>ünfci)e fi($

auBer fiel) fe^e unb jur 9lb^ängigfeit Don einem (Sötte gelange; in biefem Sinne,

fei bie Oleligion ein (Sefpräc^ be§ ^lenfc^en mit fi(f) felbft, unb in ber ^Äeligion

liebe fic^ ber 9}lenfdl) in @otte§ iltamen, au|er§alb ber Sieligion in feinem eigenen

5^amcn. 2luc§ auf feine (Srfttingefc^rift fam er nun jurücf („Ueber meine (Be-

banfen über "tob unb Unfterblii^feit", 1846) unb lenfte biefelbe burd) S^iä^e
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in bie Siuiiaffung I)inül6er, ha^ @ott nid§t§ anbereS aU bie 'Jlatur fetBft tft. ^n
hex 33on-ebc jur Ö)e|animtau§gabe feiner @d)i-iiten, toelc^e er im ^. 1846 nid§t

ol^ne 2Biber[treben begann, blicfte er auf feine bi§!^erige ©ntroicCtung jurücE unb

be^eicfinete at§ ben entfd)eibenben Sßenbepunft bie im ^. 1841 gewonnene 6in=

fic^t, baB baä SBefen, toeld^eS man ber ©innti(i)feit entgegenjufe^en pflegt, efien

nur ba§ abftracte ibeatifirte SBefen bcr 8tnnli(^feit felbft ift („feine finnli(i)c

©riften^ ift feine ©jiftenj").

5S)a§ 3f- 1<'^48 fanb i^n lebiglirf) aU ^ufd^auenben ^eofead^ter ber SSetoegung

unb oergcblict) eitoarteten bie 9tabicatften öon i!^m eine fdiriitfiellerifiiie Untcr=

ftüljung it)rer ^4^läne. Slber ju einer t)orüberge{)enben öffentlict)en 2et)rtf)ätigfeit

lie^ er fid) öeranlaffen, inbcm er einer begeifterten ßinlabung folgte, mel(f)e öon

Öeibelberger Stubenten an if)n erging, unb üom 2)ecember 1848 bi§ ^Rärj 1.^49

im 9{atl)f)aufe ju ^eibelbevg 'iJortefungen über ba§ Söefen ber 9teIigion l^iett

(biefelben mürben 1851 gebrucft). ^n ber 3eit ber l^ereinbrec^enben ^Reaction

roiberftanb er ben SocEungen, nad^ 3tmerifa umjufiebeln, unb befcE)enfte bafür bie

!3itteratur mit bcm öortreffli(^en Söerfe über feinen Sater: „5lnfelm ')iitter X>.

5euerbad)'ö Scben unb äöirfen" (1852. 2 ^-^be/. £)ur(i) ba§ ;^ufammentreffen

oieter mi^lirfier Umftänbe erfolgte 1854 ber 33anfrott ber oben ermäl^nten Jyabrif

3U SBrurfberg unb e§ begann für '^. eine ^^it be§ 2;rucfe§ äußerer 3Serf)ärtniffe,

tt)äl)renb beren er feine (Schrift „2l)eDgonie nad^ ben Queüen bc§ ctaffifrfjen,

'^ebräifrfjen unb d^riftlic^cn 9lttertf)um§" (1857) öeröffentlic£)te. ^n berfelben

fül)rte er mit !!3cb()aftigfcit feinen ©tanbpunft, ba^ bie ©ötter perfonificirte menf(^=

lict)e SBünfi^c finb, an einem reid)en 'IRateviale burc^, mel(i)e§ allerbingä mcl)r ju

fd)arf unb toiljig pointirter 'ipolemtf, atö ]u t)iftorif(^=!ritifc£)et C^onftruction öer=

arbeitet ift. 3im 3f- 1860 fam e§ boju , ba^ ^. 33rucfbcrg oerlaffen mu^te; er

fiebettc nact) ^Kei^enberg bei ''Jtürnberg um , mo 'Dlanget unb 'Jiot^ auf it)n ein=

ftürmten unb ber 3lufentl)alt in untiei^baren ^Räumen feine ®efunbt)eit erfrf)ütterte.

^u |)ülfe aber fam f^eilg gegen Snbe be§ 3. 1862 bie ©rf)illerftiftung, t^eit§

1863 ein Unbefannter, toeldjcr auf 6 ^al^re eine fletne I^eibrente antoie§; unb

5-, roelcf)er nun auci) bie neuefte naturmiffenfd)aftli(i)e \?itteratur ju ftubiren be=

gann (morüber it)m ein ''}Jtal bei S3efpred)ung ^olefd)ott'§ bie befanntc ^ointe

entfd)lüpft mar „S)cr 'JJlenfc^ ift, maS er ifet"), feierte jur f(^riftftellcrifd)en

Xljätigfeit ^urücf. ®ä fällt in ba§ ^. 1865 ein (jeljt gleid)faE§ ücröffentlic^te§)

^anufcript über ;^)injenborf unb bie .^erren'^uter, unb 1866 erfc^ten „@ott!^eit,

i5reit)eit unb Unfterb(id)feit bom ©tanbpunfte ber 2lntl)ropologie". 3n biefer

feiner legten 2)rudfd)rift legt er bie it)m feftgetourjelten förunbfä^e at§ ^a^ftab
an bie attbcfannten brei ^^^oftulate .ß'ant'S unb fud)t namenttid) , inbem er htn

Sßitten at§ ibentifd) mit bem f^lürffeligteit§triebe nimmt, grabe au§ bem 2)eter=

miniemuS einen eigentl)ümlid)en Segriff ber ^reif)eit jn geroinnen, meld^er aud^

jur äöiberlegung be§ @dt)opent)auer'fd£)en ^^kffimiSmuS bient. S)ie f)iermit äu=

fammen{)ängenbc 5Iuffaffung ber @tl)if legte er gleid)ieitig in einem 'iDlanufcripte

nieber, roel^eg im ^. 1868 feinen 3lbfd)tu^ fanb (bc§gleid)en je^t pubticirt);

bort betrad)tet er bte @ittlid)feit al§ bie Vereinbarung be§ frembcn ®lüdfelig=

feit§triebe§ mit bem eigenen unb fann fid) fo am 5lbenbe feine§ ^eben§ nid^t

mit Unrect)t in gewiffem ©inne al§ einen ^fbealiften im (Sebiete ber praftifdf)en

^llilofop'^ie bejeid^nen. ©ct)on im ^. 1867 l^atte if)n ein allgemeines Unroo]^l=

fein ergriffen unb ein gelinber ©c^lagflu^ eine oorüberge^enbe 2äf)mung öer=

urfad^t; bodt) ert)olte er fid^ im .f)erbfte biefe§ ;3af)re§ bur(| einen Stufent^alt in

ÖJoifern bei ^fdf)l, mo it)n fein ebler fj^eunb .<?onr. 3)eubler pflegte, ^m 3?uli

1870 trat ein äweiter ©d£)laganfatt ein unb ^. ging in jeber Sejie^ung einem

fd^limmen äBinter entgegen. S)ic 3lnregung einer öffentlid^en ©ammlung für

it)n l)atte (1871) ben günftigen ßrfolg, ba^ fie bie ©elbforge öon il^m nal^m.
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©rf)on im folgenben i^iuf)lat}xe aber tourbc er lüieber bettlägerig unb in gotge

einer ©rfältung ftarb er am 13. ©e^t. 1872 an Sungenlö^mung. 6r würbe
ouf bem 3Jo!§anniefiT(^'f)oie ju 9türnbcrg beerbigt, ftofelbft i§m ^. ü. Sramer=
Älctt ein S)enfmal au§ ©anbftein erri(ä)ten Ue§.

geuerbad)'§ ^erjönticf)cr 6t)arafter war gegiert bur(^ mafelloye fittti(i)e @e=

finnung, anfprud^Slofe SSej(i)eibenf)eit , gelriinnenbe |)eräcn§güte unb o^^ierteillige

9!Jlilbt]^ätigfeit ; ber ©ti( feiner ©c£)riiten, tt)e(df)c er möglid)[t bon ^rembtoörtern

rein ^ieÜ, ift öu|er[t geftanbt, jumal in ]ä}axi gejpi^ten ©teid^niffen unb 58ilbem,

aber o^ne Sd^önrebnerei, flar, martig unb einbringlid).

(5. JBeljer, fieben unb (Seift ßubtoig ^euerbad)'§, 4. 3lufl. ßeipäig 1873.

.§auptfäd)(id| aber: ^arl @rün, ßubrtig ^. in feinem SBrieftoeciifel unb ^ad^=

la^, foföie in feiner ^jl^ilofopl^ifciien ß^araÜerenttoidEtung, Seipjig u. ^eibelberg

1874, 2 33be. ^ierju !am ergänäenb: Srieftoed^fel ätt)if(f)en 8ubtt3ig f^.

unb @f)riftian ^app, 1832—48. herausgegeben unb eingeleitet bon Sluguft

^app, Sei^jjig 1876. ^:prantl.

JvCUCrborn: Subnjig f^., am 13. 5^oö. 1587 ju ^erforb al§ <Bo^n be§

bafigen ©tift§amtmanne§ g- geboren, entfd)to^ fic^ gegen bcn Söiüen feiner

©IteiTt 5um ©tubium ber 2;^eologie unb be^og baf)er, nad)bem er fiel) auf ben

lateinifcEien ©d)ulen 3u ^erforb , Semgo unb ©tabf^agen eine fe^r grünbtic^c

©rf)ulbilbung angeeignet, 1612 bie Uniöerfität @ie^en, too f)auptfä(^ti(f) Sal=

tl^afar ^D^en^er fein Seigrer toarb. ^m ^. 1615 jum aufeerorbentlirf)en ^^rofeffor

ernannt, tourbe er am 28. Dct. 1616, an roeld)em Sage er fid) mit 5Jien^er^§

Sorfiter üere^eti(^tc
,
pm S)octor ber S^eotogie promoöirt. 5[R:it 5Jlen^er lag

er bamal§ gegen bie beiben anberen ^^rofefforen ber S^eologie p Sieben,

SGßintfelmann unb ®ifeniu§, toegen ber ©treitfvage nad§ bem äöcfcn ber Ö)egen=

»ort @otte§ unb ß^rifti in ber Söelt unb in ber kixäjt in einer bie ganje

Uniöerfität erf(i)ütternben ise'^be. :^m ^. 1618 erfolgte feine (Ernennung jum
orbentlic^en ^rofeffor ber 2'^eologie. Slu^erbem ttiar er jugteic^ mit bem ©pl^orat

über bie ©tipenbiaten unb mit einer ^^rebigerfteHe betraut. 3lu§ bem bi§t)erigen

|)aber in ber tl^eologifd^en ^^acultät au (Sieben erlüuc^§ bamat§ ber ßampf ber

©ie^ener 2;i)PoIogen mit bcn Tübingern über fyragen ber ßl^riftologie. 3lu(^

öerbient bemerft ju toerben, ba§ bamalS (1618) 2Jten^er unb g. in ber Iutl^e=

rifdjen S^fieologie ein gan^ neue§ S)ogma, nämlic^ ba§ bon ber Unio mystica

äur Geltung braditen (bgl. |)e^3|3e, ,^ir(i)engefcE). beiber Reffen, 93tarburg 1876,

S5b. II. ©. 194—21.3). 3)Ut ber gefammten Uniöerfität gog aud^ 5. 1625 bon

@ie^en naä) bem (bon ben 5£)armftäbtern occupirten) ^Harburg über, too er bi§

äur gu'^ücEberlcgung ber Uniberfität naäj ©ie^en im % 1650 blieb. 3Iu|er

feiner afobemifc^en Setjrf^ötigfeit übte i^. aud) eine bebeutenbe ^jraftifc^e 2öir!=

famfeit au§. 2ln ber @eneralfirrf)en= unb ©rf)ulbifitation ber ganjen Sanbgraf=

fdjaft §effen=5Darmftabt im ^. 1628 na^m er in l^erborragenber SBeife t^eil.

31 (i) tourbe er oft al§ ^jSrebiger an ben ^of gejogen ; namentlich lie^ fidC) Sanb=

graf @eorg II. auf einer 5Reife nad) SBittenberg unb sDreöben bon i^m al§ .^0']=

^jrebiger begleiten. 6r ftarb am 6. gebr. 1656. ©eine ga'^treic^en ©(^riften

^nb t^eil§ 2)i§putationen unb 5lb^anblungen , tl)cil§ grö|ere 2öer!e, bie fid^

^auptfäd^ti^ einerfeitS auf ben ©treit ber (Siefsener unb Tübinger 3;i^eologen

über bie g^riftologie , anbererfeitS auf ben ©treit ber erfteren mit ben ^}Uebcr=

Reffen über ben SBefenntni^ftanb ber altt)effifd)en Äirc^e bejic'^en.

©trieber, ©runblagc ju einer l^eff. @ele^rtcn= unb ©d)riftfteEergefd^id^tc,

35b. IV. ©. 98—118. ^eppe.

gcucricin: .^afob SBil^etm 5., berühmter Sl^eolog unb fe^r frud^tbarer

©e^rif tfteEer , tourbe am 13. 5Jlärä 1689 ju 9iürnberg geboren, (tc befud^tc

Slßgctn. beutid^e a3iograt)'öie. VI. 48
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juerft boö bortigc @t)mnaftum , bann bai ^ubitorium 3U ©t. ßgibten unb be=

gann 1706 feine afabemifc^cn ^atjte ,^u 3lltoi-j. ^ter biSputirte er öTtetai pri-

vatim unb publice unb t)ielt 170.^ feine erfte 2)i§putation „De claris Norim-

bergeusibus". 1709 ert)telt er bie 5)tagiftern)ürbe, bejog 1710 bie Uniöerfität

;^tna, 1712 bie ju Seipjig, ttjurbe bajclfift „Magister noster", öerlie^ 1713 Seipjig

unb trat au ^lÜori ba§ 5tmt eineö 3injpcctor§ ber Sllumnen an. Slm 19. ^ug.

1715 eri)iett er bie 3lItorfcr ^^rofeffur ber Öogif unb ni(^t lange barauf ebenba=

jelbft aud) bie ber ^Retapl^^fif, würbe 1723 jum crften 5}iale Ütcctor ber Uni=

öerfttät, ert)iclt 1730 nebft bem ße()rftut)le ber tnorgenlänbifc^en ©prad^en bie

britte orbentüct)e t^eologifd^e ^4^rofeffur unb n)urbe in bcmfelben ^a^xe S)octot

ber t)l. ©diritt; fein tf)eoIogifd^eä ße^ramt trat er ben 19. Wäx] mit einer iÄebe

.,De tbeolügia vetere et nova'" an. Sll§ er 1736 jum jweiten 5Rale 9tector

ttjor, er'^ielt er bie SJocation jum erften t!§eo(ogif(f)en ßel^ramte unb ber @encral=

fuperintenbentur auf ber neuen Unitierfität ju ©öttingen, tt3ot)in er 1737 abging.

3tm 3- l"-^^ö ttJurbe er jum wirtlichen fönigt. 6onfiftorialratt)e ernannt. 1750

3um britten ^ale ^rorector ber (5)öttinger llniöerfität, ert)ielt er 1760 au(^

ba§ ©(^oIard)at ber (^öttinger ©tabtfi^ule unb feierte 1765 fein 50iä'^rige5

^^lmtö= unb ^profefforöjubiläum ; ein ^al^r fpäter, am 10. ^ai 1766, ftarb er

ju (Rötungen. 5. mad)te ju feiner ^cit in ber ^^l^ilofopl^ie, in Weldjer er öon

aBolff abwich ,
gro^cS Sluffe^en , erwarb fid) burct) feinen lebt)aften unb grünb*

lid^en SSortrag auf bem Äatt)eber fet)r tjieten Scifaü unb War bor^üglit^ in bev

@ele^rten= unb .ß'it(^engefrf)ic^te bewanbert. ©eine überaus ja^lreic^en ©d^riften

ftetien bei äöill, 'Jtürnberger @etet)rtenIeri!on I. ©. 419 ff. unb yiopitfd), 3ufä^e

©. 321— 22, öer^eid^net, wofelbft fic^ mct)reve anbere ©(^riftftetter biefer ^a=

milic finben.

^ütter, ^^fabem. ©etetirtcngefc^. ber llniöerfität ©öttingen, ©. 115 ff.

9lürnberger ^Dlün^beluftigungen II. ©. 249 ff. ^rutfer, SBilberfaal. Biblio-

grapbie Universelle, XIV. p. 454—55. ^. granct.

(VCncrlcin, eine fränfif(f)e 2;^eologcnfamilie , au§ ber befonbcri .^u nennen

:

Äünrab J^-., geb. ^u ©d^wabadi ben 28. '?loö. 1629 al§> ©ot)n eine§ 9tatl)ö=

t)errn unb iöierbrauerS ; mu^tc fic^ in ber Damaligen ÄriegSnotl^ nad^ ^Jtürnberg

flüd)ten; Wibmete fid) anfangs mit SJorliebe ber "üJlnfif, ftubirte fpäter unter

öielcn "Jlöttien unb @ntbet)rungen in ^tna. Seipjig, 2Bittenberg, ^elmftäbt, pro=

moüirte in ^ma, würbe 1633 ^|U-ebiger in gfd)enau, ?yürt^, jule^t 1663 S)ia=

conue unb ^4^aftor in ^türnberg an t>erfd)iebencn Äirctien, 1683 2lntifte§ be§ 9)li=

nifterii unb ©tabtbibliotI)efar unb ftarb nad^ einer me'^r al§ 50iä^ngen e!§ren=

öollen unb gefegneten 2Birffamfeit ben 28. ^]}toi 1704. 6r fd£)ricb geiftlic^e

Sieber, 3}orreben ju @efangbüd£)ern unb SibelauSgaben, in§befonbere aber 3al)t=

reiche ^;)3rebigten unb ßafuatreben im @efd)mad feiner ^eit, j. 33. 143 iprebigten

über bie plagen @gt)pti, 38 ^4^rebigten über .^jfraele S)urd£)gang burd^§ rott)e

33teer jc.

^:pipping, Mem. theol. 1707, p. 1534 ss.; SBiÜ, ^Mrnb. ©etetirtenler.

©ein ©o^n war i^o'^ann Äonrab f^., geb. am 5. ^an. 1656 in @fc^e=

nau, t am 3. 'iDlärj 1718 in ^lörblingen. 'Oiaclibem er feine 25orbilbung auf

bem ©^mnafium ju Nürnberg er^lten, ftubirt er 1674 ff. in 3tttorf, wirb

1678 3Jtagifter, fe^t feine tl^eotogifd^en ©tubien fort ju 3ena 1678—80 unter

S3aier, 5Jlufäu§, ^Bec^mann 2c. , madE)t 1681 eine wiffenfdt|aftlidl)e Üteife burd^

2)eutfc^lanb
,
§oIlanb , ©nglanb, wirb 1683 ff. ^^rebiger in 5Zürnberg an t)er=

fdC)iebenen ^irc^en, ^ule^t 3lntifte§ unb ^nfpector be§ @l)mnafiumi, folgt 1709

einem 3lufe nad) ^iörblingen al§ ^^aftor, ©uperintenbent, (Eonfiftorialaffeffor unb

Sfufpector ber lateinifcl)en unb beutfd)en ©deuten. ^Jtad)bem er auä) t)ier wie in

^lürnberg „gro^e ©rbauung unb öiel ®ute§ geftiftet" , ftarb er in Sotgc
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eine» Sd^tagfluffes. för fd^ricb eine S)il'iettation über ben Setoeiä für bic Un=
fterblid^feit qu§ bev i^mmaterialität ber ©eelc, 1681, ^al^tveidie ^^rebtgten unb
ßrbauunggfd^niten, befonber§ 242 ^rebigten übet bie 4 Novissima: Slob, 3BeIt=

enbc , ©etigfeit unb SJerbammni^, 1694— 1703 in 4., aud) einige f^eologifd^e

©ti'eitfd^riiten, eine @ef(^id)te be§ ^lürnbevger ©timnaj'iums, 1699 unb anbcrci.

Sein ©ot)n ift ber 3lÜorfer unb ©öttinger ^profeffor ^af ob mil'i^elm^. (]. 0.).

6^vengebäd)tm^ be§ .gierrn ^. ^. Jyeuertein'g, 1718, 4., toie ein bon i^m
lelbft aufgefegter 8eben§lauf. — ^lu^erbem ögl. 2öiII, 5lürnb. ©ete^rtenlcr.

%1). I. <B. 407 ff. Söagenmann.
"

(^euftfhig: Softann ipeinric^ ^., geb. am 7. ^DMvj 1672 ju ©teüau
in ber @raffrf)a|t Sfianjau in ^^olftein, t am 23. ^ärj 1713 ju @ott)a, ert)ielt

öon feinem Später, bem 5|3farrcr ^einrirf) 5-, eine gute (Jrjie^ung. .3n feinem

neunten ^af)xe , aU fein Später einmal untoo'^l toar, l^iett er in ber Äirc£)e eine

^^rebigt, raeld)e er au§ 3)it:^err'g ^^oftille au§n)enbig gelernt t)atte. ^m 3. 1689
ging er nacf) Hamburg, 1690 naä) Söittenberg, um 2:^eoIogie 3U ftubiren,

tüurbe 1692 ÜJlagifter ber 5pi§itofo^^ie , 1694 5(bjunctu§ ber ^j'^itofop^ift^en Ofa--

cultät. 1697 8uperintcnbent ju Soffen, 1698 Soctor ber S^eotogie ju 2Bitten==

berg. 1702 tourbe er ^ropft unb ©upertntenbent ju ^emberg. 1706 (Ion=

fiftoria(ratf) ,
^ojprcbiger unb ©uperintenbent ju 3f^''^[t- 1709 als ^ßrofeffor

ber It)eotogie unb @d)lo^ptebiger nat^ 3Bittenberg, enbüd§ 1711 al^ Ober'§of=

prebiger, Cberconfiftorialratt) unb Äirdienraft) nacE) @ott)a berufen. Slu^er einer

9teitje öon S)i§putationen f(^ricb er eine ..Historia coUoquii Jeverensis'" (1700)

unb ^^rebigten , U)et($e narf) feinem 2;obe erfd)ienen, gefammelt Oon bem t^0T=

prebiger i^o^. 33enj. ^u'^n fl726, 2 SSänbe in 4.). S)arin ift anä) fein löeben

5U finben. 33ecE.

Jvcljcrobcnb , aud) ^eperabent unb 5ß^ei''<i6enbt, eine berüt)mte

Su(i)bru(!er= unb 33uc()^änblcrfamilie bes 16. ;3a'^i-*^unbert§ in ^ranffurt a 5Jt.

©ie ftammt au§ einer angefel^enen f^ffintitie au§ -öafl. in ©c^ttiaben unb fc£)eint

früf)e nad) ^rantfurt übergefiebett ju fein, ©cit 1580 erfd^eint ^o^ann g-

5tt)ei ^al in ben fyranffurter 5}teB!atatogen i.^etbftmeffe 1598 unb gaftenmeffe

1599) al§ Sßerleger unb feit 1568 wirb ^ierontimu§ g. at§ Sud^l^änbter

genannt. S)er bebeutenbfte öon Slüen aber roar Siegmunb fy., beffen 93er=

tt)anbtfd)aft mit ben früt)er (benannten fic^ nid)t mit aller 23eftimmt'§eit feftfteüen

läBt, boc^ gehörte er jebenfattS 3U biefer ^^aniiüe @r mar ju ^^ranffurt a 5)t.

1527 ober 28 geboren unb fd)eint ein 5Rann bon '^eröorragenbem Söiffen unb

Sitbung gemefen ju fein. 6r mar mol einer ber größten 3?ud^^nb(er feiner

3eit , benn bie granffurter 5Re^!atatogc öerjeidinen eine fo gro^e Slnjal^l öon

S5erlag§merten, ba^ man auf nid^t geringe Gräfte unb @efcj)äft§t]^ätigfeit fd)Iie|en

mu^. kleben feinen ©efc^äften befaßte er fid^ mit ©tubien ber ©efc^id)tc unb

l^at fii^ aud^ aU @d£)riftfteller gejeigt, inbem er ben 2ert ju bem hei i^m er--

fd)ienenen „9(ug§burger @cfc^led)terbui)" fd£)rieb. 5(u^erbem aber mar er aucf)

ipoljfcEineiber, benn bic öoljfd)nitte in ber 1561 bon 2). 3öpfiin gebrudften 35ibel,

fomie bie SSitbniffc ber Sogen üon 25enebig in ^cller"§ G^ronif roerben il^m ju*

gjfdtirieben. Obgleich er im ^. 1585 eine eigene S)ruderei befa§, fo fommen

bodj einige 3Ber!e öor, meld£)e bie 9iamen unb gemeinfd^aftlid£)c Sud)bruderäeidt)cn

tragen öon G^riftopl^ ßoröinui , ©iegmunb }^. unb äßeiganb .sMt)n'§ ßtben,

obgleich jeber für fid^ eine eigene Sruderci befaß- 6§ mu^ ba'^er eine @efell=

fd)aft unter biefen brei 5ran!furter S)rucfern beftanben '^aben, inbem bie betreffen^

ben 3}ertag§merfe ba§ gemeinfd§aftlid)e 33ud)bruderjeid)cn rühren: in einem obalen

©^ilb fietit man bie girma in ben 2BoIfen fc^roeben, bann fte'^t ein 35Iumentopr auf

ber grbe, ju beffen rechter ©eite ein öaf)n unb ^ur linfen ©eite giabcn.

48*
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Xatunter [te^t: „(*". (^"ovbinuö. ©tegtSm. ^e^l^vobenb unb 2B. @qIU (Jrben".

2)er berül^mte .^ol^f(^neibci' ;3o6ft 3tmmann ^at tüä^venb 24 :3Qf)ren jel^r be=

beutenb für i^. geatBeitet unb ^^Iluftrationen ^u jo öielen äöerfen geliffert, ba^

f§ taum glaublirf) i[t , loie ein 9}etleger biejelben ^u untevnel^mcn im ©tanbe

fein fonnte. 'Mn e§ fc^eint, bn| bie ^citgenoffen unb au(^ nodE) fpäteve ©ene=

rationen einen au^evovbentlid^en @ef(i)marf baran gefunben I^afien, benn bie 3luf=

lagen folgten rofd) aufeinanber, fobo^ ein bebeutenber ^^tbfa^ ei-^iclt UJurbe, um
fo mel)v, n(S au^er ben größeren 3tu§gaBen nod} anbeve, meift in Cuartformat

öevanftoUet ttjuvben. ©iegmunb ^. lebte beftimmt nocf) am 28. Max^ 1590,

mu^ jeborf) in bemfelben ^atjxe geftorben fein, benn in bem ^-lanffurter We^=
fatolog öon 1590 finbet fid^ neben fünf mit feiner ^irma be^eid^neten 3}erlag§=

werfen 5um erften ^ole ein§ mit ber J}irma: „©iegmunb (^e^erabenb'S 6rben".

@ine im :^. 1567 bei i^m evfdjiencne tuf^erifcfie Sibel gab 5ßerantaffung ju

einer ganzen Steige öon S(i)mäf)fc^riften , meldte jtoifcfien jy. einerfeit§ unb bem
2Cßittenberger ^-8ucf)brucfer ^an^ \!nH unb beffen Gorrector, (if)riftopt) Söatt^er,

anberfeitS gcmcct)fett mürben. s^anS !^uft berichtigte ben ,"v. be§ -Jtac^brucEeä unb

ber Jyälf^ung be§ %exk^ berSibet felbft, mä!)renb 2Batt()er benfelben befdjulbigt,

tia^ er nac^läffig abgebrucft unb fc£)led^t corrigitt, auBerbcm nocf) lofe A-iguren (freie

Figuren) mit Seiften üerbrämt aU .'potjfctinitte ba,^u benutjt unb baburcf) 3lnfto^

erregt 1)dbe. borf) fdieint bei bem gan^^en recf)t unerquicfUclen ©treite ber 'Jieib,

meit bie '^luSftattung jur iöibet mot beffer auSgeiallen, bie .^^au^jttieranlaffung

gemefen ju fein. 2)a& aber aud) bie 33ertf)eibigung üon ©eiten i\el)crabenb'§

nic^t aKjU ,}art mar, ge^t fc^on aug bem heftigen unb fd)arfen 2on ber ®egen=

fdE)riften ^erdor. 2)iefer ©treit bauertc bi§ 1571, mo er öerftummt fein mag.

33gt. -Bünben, .öiftor. 33erid)t öon benen Jyrantfurter iBuc^brurfern,

5. 209. ^olfeuftein, 33ud)brurferfunft , ©. 204. Seiner, 33ud)brucferfunft,

II 74. III 27:1. 39ecfer, ^obft ^;!rmmann, ßeip,jig 1854, ©. V
f.

^eld^ner.

S'djcrabeuj) : 5)^ au mg r^-., ^öenebictiner. (Geboren ju ©(^mabmüncf)en
am 7. Dctbr. 1754, mürbe er am 29. ©eptbr. 1771 ^JJIitglieb be§ berü'^mtcn

illofterg Dttobeuven bei 'DJlemmingcn unb erl)ie(t bie ^.jjrieftermeilje am 0. Oian.

1778. 3ur 3eit ber ^^luf^ebung be§ ÄtofterS — 1802 — mar er ^prior. 'Raä)

bem ^. 1802 blieb er im i^tofter, mürbe am 24. Dct. 1807 ©uperior ber nod)

im alten Ätofter jurücfgebtiebenen ^Jlitbrüber, meSmegen er jumeiten auc^ tetjter

3Ibt üon Dttobeuern genannt mtrb (bieg mar bietmefir 5lJaulu§ %[t öon äßangen,

t am 24. Dct. 1807). (Jr ftarb in feinem Softer am 8. mäx^ 1818. S)urc^

mel^rere 2Berfe l^at er fidt) einen gead)teten '»Jiamen in ber Sitteratur ermorben.

©d^on im ^. 1784 erfd)icnen öon il)m in 4 33änben bie „^^a^rbüc^er bc§

3teicf)§ftifte§ Dttobeuern". ©ine neue '^luSgobe be§ gefcE)ä^ten SGßerfeS erfd)ten

unter bem 2itel „5)e§ et)emaügen 9ieid)§ftifte§ Dttobeuern, 33enebictinerorben§

in ©c^maben, fämmtUd^c 2fQ^i't'üc§er, in SSerbinbung mit ber aEgemeinen ®e=

fd^ic^te unb ber befonberen ©c£)maben^, biplomatifdf), fritifd) unb d^rono(ogifdt)",

4 33be. 1813—15. 2)ag Söerf reicht öom ^. 764 big jum ^. 1802. — S5on

i^m erfd^ien ferner: be§ §1. (SregoriuS be§ @ro§en fämmttidtje 33riefe, überfe^t

öon m. ^.; 6 Sbe. 1807—9. 3:effelben .^omitien überfe^t, 1810. 5De§ 1)1

6t)priang öon ßartljogo fämmtUd)e ed)te äöerfe, übcrfe^t, 4 Söbc. 1818—20.
ül. <5. geno^ in naiveren unb aud) in meiteren Greifen megen feine§ 6t)arafterg

unb feiner ßnergie bie größte öod^ad^tung. ^n bemfelben Älofter (cbte fein

"Jceffe, ^:piacibu§ Js: , md) ber Sluffiebung be§ ^(ofter§ 6f)orbirector in

3Jlemmingen, ein gefd^ä^ter Somponift unb lütufifer, ftarb atä Sfubilar am
.12. 5^ua 1855.
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gr. Äai-l gelber unb Söataencgger, ©clel^rtentejtfon, 33b. I. <B. 232—33,
S5b. IIL ©. 487. gjtagn. Sern^arb, 0. S. B. f8i]ä)xtibm^ be§ Ätofterä
unb bcr Äird^e au Dttobeuern, Ottobeuern 1864, ©. XVIII—IX.

P. 5piu§ ®am§.
gibtg: ©ottfrieb 5., ^uvtft, geB. am 13. Öctober 1612 au S3ie§lou,

ftubüte jeit 1630 3U ßeipaig ^^Uofo|)^te unb S^urigpi-ubena, fe|te |einc ©tubten
in Sena fort, promobirte bafel&ft 1636 aum S)octor bev 9led^te, trat 1636 unter
bie 3al^l ber ^ofgeri($t§abbocaten, mürbe 1640 aU professor iuris angenommen.
1642 mit Äatl^arina geb. |)ofmann öertieiratfiet, erfreute er fict) ber (SeBurt einer

jtociiter unb eine§ (5o:§ne§, befleibete 1645—46 ba§ 9tectorat unb ftarÖ am
23. 5)lai 1646 im 2lUer öon 34 ^a^ren. Unter feinen Schriften :^at nad)-

mal§ großen 'Siut)m erloorben bie „Processus delineatio stylo nostrorum tem-
porum accomodata", Lips. 1658 (?), 1659 unb öfter. 1691 l§at ber ßeip^iger

9lec§t§(el§rer SBart^oIom. Seon'^arb (Td^ttenbenbörffer ben „Processus Fibigianus''

mit 3lnmer!ungen unb fonftigen ^utl^aten berfefien neu l^erauggegeöen, ein 23ud^,

toel(^e§ feiner 3eit l^oi)e§ 5lnfe{)en geno^ unb 1740 nod§ eine UeBerarficitung

burdt) ben befannten ^oltigra^il^en ;3o|ann ^ieront)mu§ .^ermann erfu'^r.

S5gt. 3eunier, Vitae professorum Jenensium (1711) 9'lr. XLII, — 5ttter=

neuefte 9^ad|ri(^ten üon jurift. Sudlern, 1. %% (1739) @. 583 ff.

^Jlutl^er.

gil^arb: ßaf^ar ^., Surift, geB. 1523 in gfranffurt alm.. t 1569.
©ol^n Sfo^ann gf. b. 21. unb Sruber 3o|ann ^f. b. ^. 5lad^ öottenbeten ©tubien
:§ielt er fid^ al§ Segleiter ber jungen (trafen (5oIm§ einige ^ai)xt in f5ranf=

reid) unb Italien auf, toarb bort 1550 aum .J. U. D. ^jromobirt. ©eit 1551
^procurator am 9lei(i)§tammergcri(i)t au ©^e^er fii§ a" feinem Stöbe. ®r fd^eint

toieber faf^oüfdt) getoorben au fein.

23gl. ßonüolut „^^id^arb" auf ber granff. ©tobtbibl. ©tin^ing.
gttöorb: Sodann ^., jurift, geb. in grantfurt a/5Jl. am 23. ^uni 1512,

t bafelbft am 7. :3u"i 1581. Ueber feine Sugenb finb toir burd§ feine eigenen

5lufaeic[)nungen, toeld^e bi§ ^um ^. 1541 reid^en, genauer unterridt)tet. ©ein Später,

3ol§ann 9lirf)arb, au§ ©emünben untoeit Äirn gebürtig unb bei feinem mütter=

Iid§en ©roBbater a» ^irdt)berg in ber @raffdt)aft ©pon^eim eraogen, l^atte beffen

^amiliennomen „f^idfart" angenommen, toar alg ©dt)ulte^rer na^ f^^rantfurt ge=

fommen unb betteibete l^ier bog 3lmt eineS $rocurator§ bon 1509 bi§ a" feinem

£obe 1530. f^. empfing feinen erftcn Unterridtit t^eil§ bon feinem 33ater, tl^eii§ bon
tild^tigen Sel)rern, unter benen ^a!ob 5)lici)IIu§ au nennen ift. 1528 ging er

na(| |)eibelberg, um 5uri§prubena au ftubiren, fe|te baneben feine l§umanifti=

fd^en ©tubien unter ©imon ©rtinäuS unb beffen ^fiad^folger ©inaptuS eifrig fort.

3fm 3tbril 1530 ging er nad() ^Vi-'eiburg , um 3<ifiu§ au ^ören, flo]^ aber im
^erbft bor ber ^ßeft nadt) SSafel, mo er ben SBinter l^inburdt) be§ (SrtjnäuS

))t)ilologifdt)c unb be§ SSonifac. 3lmerbadf) juriftifd^e 33orlefungen befud^te. S)en

folgenben ©ommer ift er toieber in f^reiburg beim 3flf^u§, bem er fid) auf bas

innigfte anfd)loB, 6r mo'tinte bei 3^o{)ann ©idtiarb ber bort at§ ^ßribatle'^rer

toirfte unb h)arb mit i§m an einem 2age (28. 9tob. 1531) bon bem S)ecan ©eb.

S)errcr aum S)octor :promobirt. ^m grü^jal^r 1531 !ef)rt er nad§ gi^anffurt

aurüdf, um bie iuriftifd)e ^rajiS au betreiben, änbert aber balb feinen ®ntfd§lu§,

ge!§t nad^ ©bet)er, um bie ^rajig be§ 9ieidt)§fammergeridE)t§ tennen au

lernen unb wirb unter bie ^af)l ber 2lbbocaten, ein ^aijx fbäter aud^ unter

bie ^procuratoren recipirt. ^m Sauf be§ ^. 1533 ernannte i'^n bcr 9tatl§ bon

f^'ranffurt aum Assessor judicialis et Consiliarius ober Advocatus rei publicae

(©tjnbicug). ©ebrücEt bon bem @efül§le, ba^ feine jugenblidtie Unerfa^rcn'^eit,

feine Untenntni^ ber großen SBett unb i^rer ^tngelegen'^eiten il^n ^tnbcrn, in
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feiner SBoterfiabt ba§ ertoünji^tc 3In|e^cn ju erfangen, entfcf)(ie§t et firf), jeinc

©tette niebcrjulegen unb auf 9ieijen ju ge^en. ^m 3Iprit 1536 bricht er auf

unb begibt firf) über ^nn^brudE in ba« faifert. «^elbtager im nörblid^en ^jtalien

3um Äanjfer 5)tattf)ia§ |)etb, in beffen .^an^tei er mef)rere Monate zubringt.

2)ann burd^reift er S^talien bi§ Neapel, fuc^t in *paöia ^lliciat auf unb [tubirt

üom 2)ecember 1536 bi§ jum September 1537 in ^abua. 3at)lrei(i)e 9tncr=

bietungen, Welche i^m um biefe 3eit öon üerjc^iebenen ©eiten gemacht würben,

(e'fint er ah unb übernimmt 1538 njieber ba§ irü^ere ?tmt in feiner SJaterftabt.

SBalb fotgt feine 35er'§eirat'£)ung mit einer ^4^atricier§to(^ter, feine ^ufnal)me in&

S3ürgerrerf)t unb bic ablidie S^^i^- l-'^'^l ertt)eilt i^m kaxi V. ben eibtirfien

?lbel unb bic ^fatjgrafenmürbe. (Sein 3(mt ^at er bi§ p feinem Sübe üer=

roaltet, unter ftetigem 2öa(^§tl^um feine§ Söol^tftanbeS, feinet 6influffe§ unb '^(n=

fe^enS, n^eld^eg toeit über bie ÖJreujen feiner 35aterftabt ^inau§reid)te : benn üou

not) unb fern warb er at§ 9led)t§confulent gefurf)t , Dielen (dürften biente er

at§ „9iatt) Oon ^ou§ auS" ; bei ben tüit£)tigften 3?eif)anbtungen öertrat er 5ranf=

fürt al§ ©efanbter. ^n ben politifd^en unb firc£)tid^en ?lngflegent)eiten rairftc

er mit fluger 5Jlö^igung , unb feinem Üiat^e öerbanfte grantfurt jum großen

Xtjexl bie günftige ©tellung, we((i)e e§ in ben 9teIigionsfämpfen einnat)m. 2)em

^roteftanti§mu§ öon .^er^en jugef^an, furfjte er ej:tremc ©ntfiiieibuugen ju Der=

meibcn, (Jonfticte au^jugteidien. — Seine tüiffcnfc^aftlicfie (Snttoidftung unb

S^tigfeit ift burct) bie j^ülle ber praftifdjen 3tufgaben , meiere ba§ öeben if)n

fteßte, ge'^emmt unb unterbrodEien morben. ^Ittein bie Jüdfitigfeit ber frü'^.ieitig

erworbenen unb in ftetiger ?lrbeit üerme^rten unb gereiften Äenntniffe bcfäf)igte

it)n ju litteratifd^en !i?eiftungen , Weld^e ba , roo fie bem praftifd^en Seben ju=

gewenbet finb, ju ben bebeutenbften i^rer 3h-t get)ören. ©rf)riften: Seiner 3i»genb=

jeit getjören an: Ueberfe^ungen einzelner Stürfe be§ (?;§r^foftomu§ unb be§ ©aten,

bie er für @rl}näu§' unb 6ratanber'§ ?lu§gaben öerfertigte; üou feinen „Car-

mina" finb mandf)e gebructt, ]. S. eine Dbe auf 3"!^"^- — „t^xegeses summa-
riae omnium titulorum Institutionum" (nad^ ben Indices öon ^i^^tti 1566 unb

2frel)mon 1574). — „Juris consultorum vitae", Basil. s. a. 4. (fel§r feiten;

fpätere 3Iu§gaben Basil. 1557, Patav. 1565. S)anadt) ^ofmamt f)inter Panciro-

les 1721. 4.). Jy. berfa^te biefe Sd^rift auf Dporin'§ SBunfd^ al§ (^ortfe^ung ber

„Vitae veterum Juris consultorum"' tt)ieberf)olt öon 9iutiliu§ (f 1538). S)ie 2;e=

bication an ^Peutinger ift batirt öom 2^. 1539. 2)ie Sd^vift ift merfmürbig al^

erfte furiftifd^e 8itterärgefdl)i(i)te öon einem S)eutf(^en unb ^at burdt) bie in Italien

gefammelten (S5rabfcl)riften unb bie auSfül^rlic^e Siograp^ie be§ Qaixn^ 'Den

SOßertt) einer Cuette. — „Vita Sichardi" , bor Sichai'di praelectiones in libros

Codicis.— „ArsNotariatus" 'nad^ ^etreju§ unb ^id^aiVS eigener Eingabe anont)m).—

S)a§ Sammelwerf .,Receptarum sententiarum sive ut nunc loquuntur opinionuni

communiura etc/', Francof. 1568 fol., unterftü^te er hrnd) Seiträge unb be=

gleitete e§ mit einer 2)ebication. — 3)er Sammlung ..Tractatus cautelarunr',

Francof. 1575. fol., toelcfie fein So^ 9t ai) munb u§ 5piu§ '^erauggab, ift eine

SSorrebe öon i'^m „De recto atque vero usu cautelarum" öorau§gef(i)icft. —
f5^i(^arb'§ bebeutenbfte Seiftungen liegen auf bem legi§latoiifdE)en ©ebiet. jvür

bic ©rafen öon Solm§ öerfa|te er eine Sfleformation be§ fianbredt)t§ („2)eren

©raöenfc^ äfften SolmS unb Jperrfd^aft ^Rin^enberg @eric^t§=£)rbnung unb 8anb=

xed^t", 1571. 3}gl. barüber namentlid) 5u<^§, ,Seitfd§r. f. beutfd^e§ 9led^t, 17,

292 ff. 3eitfrf)r. f. gied^tSgefc^. 8, 270 ff.); im ^luftrage be§ ^ranffurter 9tat^§:

„5)er Stabt f^ranüurt am 5Jlain erncutücrtc 9fleformation", 1578. Ueber SÖe=

beutung unb äöert^ beibcr bg(. Stobbc, ®efd£). ber beutfdl)en 9iedl)t§que(len,

m. II. S. 379 ff.
318 ff.

— ^aä) g-icf)arb'§ Xobe finb feine „Consilia'- auf

^Betreiben unb unter 5)littüirfung bc§ ^. ^etrejuS .!^erbefianu§ gefammelt unb
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^ci'QU§gegeben
,

J^-anfj. 1590, 2 5ßbe, ^ot. ©pätetc ^luegabc mit öielen

iremben 3utf)ateti Darmst. et Gissae 1677, 8 vol. fol. — 5Jtit Unrecht finb

i!^m lange 3fit 3ugefrf)nebcn lootben eine lle&erje|ung ber ,,Daemonomania" öon

33obinu§ 1561 unb eine 3lu§gabc be§ Malleus maleticarum 1582. Seibe t)at

fein 3citgenoffe D. 3of)ann (Vifcfiart, 5lmtmann 3u (VotbacE), befotgt. 2lu§

Jvici)atb'§ „Consilia" get)t ^n'oor, ba| er fid) bem |)ejcnglauben gegenüber

ifeptifd) unb ber ^ei-enüerfolgung gegenüber mit gerccfiter ^Jtäfeigung öerf)ielt.

SBgl. ^etreju§, Vita Fichardi: öor ben Consilia. ©enfenberg, Selecta

I. 586 ']. ^. ^. t). ^i^arb gen. SSaur b. et)iene(I, (^ranffurter %xä)\\},

33b. I. II. III., tt)orin {yii^arb'g Annales, jeine 5Iutobiograp^ie unb bie

SBejc^reibung Italiens (Italia) abgebrurft ift. SSon bemfelben SSermjjer be=

finbet fic^ ein t)anbjd)riitlic^e§ gonbolut („^it^arb") auf ber ^ranfiurter

@tabtbibliot{)e!, tt)et(^e§ n^erf^boEe '"Jtotiaen über bie f^id^arb'fdie Jan^ilie ent=

f)ält. S5gl. ben yolgcnben SIrtifet. @tin|ing.

t^icdörÖ: i^ol^ann Äarl ö. ?f. genannt SS nur öon C*t)jenecE, geboren

ben 16. 3Iprit 1773, t ben 16. Oct. 1829 ju ^-ranfiurt a. m. ©eine crfte

gele{)rte S5Ubung ert)ieÜ er out bem ®t)mnafium fetner S5ater[tabt, befud/te bann

mc'^rere Uniöerfitöten, toorauf er Steifen burd^ S)eutfd)Ianb, bie ©c^toeij, Js-xarxh

reirf) unb Stauen ma(i)tc, rooburd) er feinen @efd§madE für bie äöiffenfrf)aften

unb feine Äenntniffe wefentti^ öermel)rte. 2lm 16. ©ct. 1797 fam er in ben

9iatt) Don fyrantfurt unb 9. ^uli 1798 tourbc er 3um ©diöffen ernannt. @r mar

ber ©ot)n be§ Don feinem '^^ai^tn, bem legten ©proffen be§ B. ^^icEiarb'fc^cn ®e=

fd)le^t§, 1767 aboptirten Sof)ann Äart SBaur b. gtifenecf (geb. 1736, f 177.5),

tt)el(i)er ben 9iamen ö. ^'icfl'ii^b angenommen t)atte. 2)urd§ feine 33erbinbung

mit einem (Fräulein 33aur b. (It)fenec£ bereinigte er ben Flamen biefer alten

rt-amilie mit bem feinigen unb nannte fid) feit biefer 3fit- ^^"^ ^- ©^^lenecE.

©einer großen Neigung 3u '^iftoriftiien ©tubien folgenb unb um benfelben nad^

"•JJlulc leben 3u fönnen, trat er am 25. ©ept. 1798 au§ bem Statte ber ©tabt

(^ranffurt au§, inbem er fi^ 3uglei(f) bon aEen öffentlirf)en @cfd)äften jururfäog.

SJon biefer :^nt an lebte er ganj feinen :§iftorifd)en ?s-orf(^ungen, mel^ I)aut)t=

fäc^lid^ auf bie ©efd^idite bon m'antfurt gerid)tet maren. @ine gauje 9lei]^e bon

2Berfen auf biefetn ©ebiete geben Seugni^ bon feinem d'^ti^^ unb feiner 2lrbeitfam=

feit. 6in großer X^eil ift babon gebrückt erf(i)ienen, aber auc^ einen nid)t minber

großen 2:f)eil babon beroal^rt bie ?fran!furter ©tabtbibliotJief au§ feiner 2^erlaffenfcl)aft

auf, unter benen bie „@efc^ted)tergefd)i(^te ber ©tabt (vranffurt am ^JJtain" bai

roertt)boIIfte berfelben au§ma(^t. Sßäl^renb nun biefe§ 2öer! nocl) ber ^erau§=

gäbe l^arrt, ift ber Kommentar äu ber Sattonn'fdl)en 2:opograpl)ie bon ^-rantfurt

bon bem SSerein für ®ef(i)id^te unb 2lltertt)um§funbe in neuefter 3eit :^eraui=

gegeben worben. S)ie erfte (Vru(f)t feiner ©tubien legte er in bem bon i^m in

ben ^. 1811 — 15 t)erau§gegebenen 2öer!c: „gfranffuvter 5lrcl)ib für ältere 2itte=

ratur unb @ef(f)id)te", mel(^e§ in jenen S^^ven in brei SSänben crfd^ien, nieber.

1819 erfc^ien fein 3Berf: „S)ie (5ntftet)ung ber 9teid;)§ftabt ^tanffurt om93tain",

meld£)e§ ein S)entmal feine§ bemunbcrnämert^en t^lcifeeS, feiner grünbli(i)en

Äenntniffe, foroie fcine§ :^iftorif(^en ©d^arffinneS abgibt unb feinen ^Jtamen in

ben Slnnalen ber @efd)ic^t§forf^ung für bie S)auer befeftigt ^at. S)urc^ ben

gönälid^en S5erluft be§ 5lugenli(^te§ mürbe er leiber an feinen ©tubien unb

5orfd)ungen gel^inbert unb fo mußten bie beften unb fc^önften (SnttDÜrfe_ unter=

bleiben. Um aber immer bei ber Äenntni^ ber neueften go^'fc^ungen auf l§ifto=

rifd^em ©ebiete 3u bleiben unb um aud^ feinen ©ifer unb feine Öiebp baju nidl)t

ertalten äu laffen, berfammelte er roödlientlid^ eine lange giei'^e bon 3af)ren ]§in=

burdl) t^reunbe ^iftorifd^er gorfd^ung um fid), mit benen er fid) über beren ©tubien

unb Slrbeitcn, über beren 3lrbeiten k. unterl^ielt unb fic^ barüber SBeric^t

erftatten lie^, bi§ i^n ber 3:ob am 16. Gct. 1829 ereilte, ©d^riften: „LVranf^
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futttfrf)eg 2lr^it) für ältere beutfc^e Sitteratur unb ©ejd^td^te", <yranffurt a/^Jl.

1811-15, 3 S5be. gr. 8. „(Sntftel^ung ber 9letd§§ftabt grantfurt am «Ulain

unb bie 3)ert|ättni[fe ijrcr Setüol^ner", ?rrantfurt a/^. 1819, gr. 8. „IBattonn,

^. 6)., S)er .^aiferbom ,^u ^i^anJfurt am 5Jlain. Seiträge jur ®ef(^i(^te be§ ©t
35art'^olomäu§=©tifte§ unb feiner Äirc^e. 3lu§ bem l^anbfd^rifttii^en ^ad^laffe

unb mit tl^eillüeifen 2lnmerfungen öon 3. Ä. ö. ividiarb berfel^cn, l^erauägegeben

bon Dr. ßrnft Äelc^ner", f^franffurt a/«m. 1869, gr. 8. „Sattonn, 3- ®-, Oert=

lid^e Söefdireibung ber ©tabt 5i^an!furt am 5)tain. 5Jlit ^Inmerfungen öon 3f-

Ä. ö. ^id^arb. .!perau§gegeben bon bem herein für ©efdöidite unb 3lltertl§umg=

funbe", granffurt al^. 1861—75, 7 33be. gr. 8. b. Sotog, Dr., Ser^eic^nife

auf ber ©tabtbibliotl^ef ju ^ranffurt am 5Rain beftnbUd^er b. ^^ic^arb'fd^er

«Dlanufcripte im 2lrd)ib für ^ranffurtä @efc^. unb Äunft, ^eft 8. (5. 123—30,
gfran!furt aim. 1858.

Sgl. Wiener 9lefroIog ber 2)eutf(^en VII. @. 700 ff. (1829). ^eijben,

©aEcrie Berühmter unb merfroürbiger ^ran!furtcr, ?^ranlfurt aW. 1861,

0. 430. Äeld^ner.

J^icÖörÖ: atatjmunb ^^iu§ iV., ^urift, geb. in j^ranffurt a/^. am 7. ^ai
1540, t bafelbft am 24. ^}tob. 1584, ©o^n Sotiann ^ic^arb'§ b. ^., ftubirte

bon 1554—56 in Safel unter (5oeliu§ ©ecunbuS duiio bie .gjumaniora, toirb

bann bon feinem Sater in bie ^^juriöpruben^ cingefül^rt, l)äU fidE) bei feinem

Ol^eim Gafpar fy. in @pet)er auf, um bafelbft „practicam ^u fc'^en" unb ftu=

birt bon 1557—59 in Tübingen, ^m i^erbft 1559 fd^idEt i^n fein Sater mit

bcn S^onefer Sudfifü'^Tem nad§ ^xantxäd^: er [tubirte inSalence, SourgeS unb
Orleans, feierte aber 1561 megen be§ in ^i^antreidt) brot)enben Äriege§ jurücE.

Um Dftern 1562 reifte er in Segleitung beä Suc£)briicfer§ 3iletti au§ Senebig

unb 3tt)eier junger ^ranffurtcr nad^ ^4^abua, um feine ©tubien fortjufe^en. 1563
am 23. 2tpril mirb er in J^evrara jum J. U. D. promobirt. - ^Jlad§ feiner

J^eimfet)r 1563 toirb er Sürger, l^eiratliet auf ©mpfe'^tung feinet SaterS Äat^a=

xina Söller unb beantragt für fid^ unb feine ^-rau bie 9leception in bie ablid§e

3unft, toeld^er aud^ bie beibevfeitigen Sltern angehörten. S)a§ @efud^ toarb o^ne

Eingabe bon ©rünben abgefdE)lagen unb e§ entfpann firf) nun eine lange, in

il^ren ßin^el^eitcn intereffante Serljonblung, in toeld^er bie <V-id^arb'fc^e ^QJ^^tic

bie Sfnterbention beS 9lat]§§ unb felbft be§ ÄaiferS ol^ne burd^fd)lagenben 6tfolg

erbat, ^m S- 1566 toarb ^. recipirt, bie ^rau bagegen nidf)t, bi§ i^r enblid^

1570 gelang, bie it)r injtoifdtien mitgef^eilten ®rünbe — üble ^Zad^reben toegen

unjiemlid^er Sertraulid^feit, toeld^e fie einem jungen ^iBi^^ntiner bor il§rer Ser=

Iieirat^ung geftattet '^aben fottte — ju entfräften. ^n bemfelben Sfal^rc toirb

{y. ©t)nbicu§ ber ©tabt ^ranffurt unb fomit College feinet SaterS. (Ir l^atte

bie ©tabt toieberl^olt auf Ärei§= unb ©täbtetagen ju bertreten; '^od^angcfel^en

al§ praftifdlier ;3urift erlag er in botter 5Jtanne§fra|t einem 2erttanfieber , erft

44 ^a'^re alt, brei ^df)xt nac^ bem Xobc feine§ Sater§, beffen fionfilien ju

fammeln er befdliäftigt toar. — ©d^riften: ^ortfe^ung ber bon feinem Sater
begonnenen ©ammlung ber „Opiniones communes", Tom. 2, 1569. — „Trac-

tatus cautelarum", in ber bon i'^m beforgten, bon feinem Satcr bebortoorteten

©ammlung ber „Tractatus cautelarum", Francof. 1575 fol., 1582 fol. — S)er

Urenlel feineS ©ol)ne§ 3fot)ann ß^riftian ^. (t 1627), 3^o^ann Äarl ^., toeld^er

1771 al§ ©d^öff ju f^rranlfurt lebig ftarb, toar ber te^te be§ ?5ic|fl^i>'f(^en ®e=

fd^led^tS unb ©tifter be§ b. ^id^arb'fc^en gaTnilienfibeicommiffeö, toeld^e§ auf bie

^^omilie feiner 5Jlutter, einer Säur b. ß^fenecE, überging.

Sgl. ^etrejuS, Vita Joh. Fichardi. ^. f^id^arb'ö ^utobiograp'^ie u. Annales
in ^ranffurt. Slrd^ib Sb. I unb II, befonberS aber bag l^anbfdE)riftl. ßonbolut

„iVid^arb" auf ber i^i-'ontf. ©tabtbibliotl^cf. ©tin^ing.
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gfif^tC: :So^ann ©ottlieb x^., epoc^emad^cnber ^p^üofop^ bes nac^=

!ontitd)cn 3eitatter§, tourbe al§ ba§ erfte Äinb einer armen fieinrocfierfamiüe in

Sftammcnau, einem SDorfe ber Dberlaufi^ in ©ad^fen, ben 19. 5)lai 1762 geboren.

6r lernte le|en unb fd^reiben, l^alf am 2SebftuI)Ie be§ SSaters unb lautete bie

(Sdnfe im Sorte ; bie ^rebigten be§ ipfarrerg 2öagner mac£)ten il§m einen |otd^en

tiefen (Sinbrud, ba| er [ie au§toenbig bel)ielt, biefer Umftanb ertoerfte bie ?luf=

merffamfeit eine§ benad^barten unb begüterten föbelmannS, be§ Jvreil^errn ö. 5Rilti^,

ber fi(^ be§ Knaben anna'^m unb i'§n bon bem 5ßfar-rer Prebet in 9lieberou jür

ben l^öl^eren ©c^ulunterrii^t Dorbereiten lie^; er föurbe juerft nad^ 5Jlei^en,

bann nadt) ©d^utbforta gefdiicEt, mofelbft er fec^§ ^al^re blieb (Dctobcr 1774

bi§ 1780). ßeibcr ftarb fein 2öo:§lt:§äter ju frül^, um nod§ loeiter für il)n ju

forgen. ^m ^erbftc 1780 be^og ^. bie Uniöerfität ^ena, um Xlieologie ^u

ftubiren, aber ^u arm, um feinen ©tubiengang o^ne Unterbred^ung fortfe^en unb

öoltenben au fönnen, mu|te er feinen Lebensunterhalt burd^ ^liöatunterric^t ber=

bienen, ben er in ben 3al)ren öon 1784—87 in öerfd^iebenen fäc^fifc^en Orten

ert^eilte. ©eine S3itte um Unterftü^ung, bamit er toeiter ftubiren unb bie 5prü=

fung ablegen fönne, Ujurbe öon bem Oberconfiftorium abgefc^tagen. ©s toar in

feinem Seben bie '^offnungälofcfte ^eit. 33on ^aufe erl)ielt er ni(^t§ al§ mütter=

lid^e SBoitoürfe, öon feiner ©eite fa^ er ^ülfe. S)a bot il)m ber Stifter Söeifee

eine Jpaugle^rerfteEe in 3ürid) (ben 18. gjlai 1788), bie er mit ^i^euben ergriff.

3Jom 1. ©e^tember 1788 bi§ Dftern 1790 unteia-it^tete l)icr g. im ©aft^ofc

äum ©d^mert bie beiben ^inber bei @aftt)of§befi^eri Ott; er übte feine t)äba=

gogifc^en 5Pflid§ten audt) ben eitera gegenüber mit einer folc^en cenforifdien

©trenge aus, bafe fein SBerljältnife in biefem ^aufe nic^t auf bie S)auer ©tanb

^ielt unb Dftern 1790 gelöft tourbe. Söä^renb biefer ,Seit machte er Saöatef§S3efannt=

f^aft unb burd5 i^n bie bei Äaufmanng üla^n, ber Älopftoii'i begeifterter 3)ere^rer

unb ©d^toager toar; mit ber Sod^ter biefe§ 5Jlanne§ (^oi)anna ^Jtaria) toar ?v. öer=

lobt , al§ er 3ürid£) öertie^ unb o^ne 2lu§rtAt ^^h SBeruf na^ Seipjig äurücf=

teerte. S)en inneren SSeruf unb feine 2eben§aufgabe finbet er ^ier, al§ er, um
einem ©tubenten ben erbetenen Unterri(^t in ber ßantifd^en ^^ilofopl^ie ju er=

t^eilen, felbft genöt^igt ift, bie Söerfe Äanfi äu ftubiren. S)iefe§ ©tubium er=

füEt ii)n ganj. „35on einem Jage jum anbern tiertegen um 33rob, toar idt) ba=

mal§ öieEeid^t einer ber glücflid^ften ^Renfd^en auf bem weiten 9lunb ber ^rbe."

^nbefferi muB er feinen Seben§unterl^alt toieber al§ |)au§lel)rer üerbienen unb

gel^t 3U biefem gtoecte nad^ äßarfd^au, too i^m im ^aufc be§ trafen ^ater

eine fold^e ©teile angeboten toorben; e§ toar eine fel^r furje ß^jifobe ,
bie nur

18 Jage bauerte. ^n f^olge bon gjli^^eEigfeiten mit ber ©räfin, bie öon bem

Öoulle^rer größere Untertoürfigfeit unb beffereS ^^ranjöfifd^ ertoaiiete, öerlie^ er

äßarfdiau ben 25. ^uni 1791; er l)atte lurj öorlier am 5rol)nlei^nam§tage tn

ber eöangetifd^en ^ird^e über bie (Sinfe^ung bei 2lbenbmal)li geprebigt.

S)a§ näd^fte 3iel feiner Dteife toar Äönigiberg, um Äant peiiön^lid^ fennen

äu lernen. S)ie erften ©inbrüdte, bie er bei feinem Sefuc^e (ben -t-^^uli 1791)

unb batb barauf im Slubitoinum empfing, ^aben i^n toenig befriebigt. ßr

toünfd£)t ba§ Sntereffe bei großen Senferi burd^ eine ßeiftung ju gewinnen, unb

ba atte äöelt in biefer 3eit bie gieligionilelire ßanfi ertoartet unb Äant felbft

• bie grage, toie fid^ ber ä^ernunftglaube jur Offenbarung öer^alte, nod^ nid^t be=

rü^rt ]§at, fo fd^reibt ^. toäfjrenb feinei Äönigibergcr 5lufent^altei über biefei

ll^ema ein Söert, toeld^ei er Äant in ber .gianbfdEirift überfenbet (ben 18. 2luguft

1791). ^e^t toirb er öon biefem „mit auigejeid^neter ©üte" aufgenommen;

Äant forgt bafür, ba^ er eine neue .g)auile^terftelle unb für feine ©c^rift einen

SSerleger er'^ält. 5luf biefe 2Beife toirb i^m äugleic^ bie öfonomifd^e ^ülfe

öerf(^afft, beren g. bomali in bringenbfter Söeife beburfte, bcnn er ^atte fem
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aCßenigeä bcrbraurf)t. Sei Gattung in Sftiga, Dftcrn 1792, erjd^cint feine

©rfirift unter bem Xitel: „35erfud^ einer Äritif aller Offenbarung". 2)urc^ 3"=
faE ift fein S^ame int S)rucf nirf)t genannt, man ^ält Äant für ben 9lutor.

5Dic :3enaifd^e Sitteratur^eitung fagt in it)rer Seurtgeilung : „ber ert)a6enc 33er=

f affer biefe§ 2Berfe§ fei untoerfcnnbar". S)iefe Meinung öerbreitet fidt) in ber

ütterarifd^en SBelt, bi§ Äant ben 3. 3uti 1792 eine öffentlid)e ©egcnerflärung

gibt unb ben n)irftirf)en Sßerfaffer nennt. SBon je^t an ift ber ^Jlame i^. befannt,

ja berühmt. „9Jlid) ^ebt bei meinen erften ©(^ritten", fdirieb er bamal§ an

feine S3raut, „ein unglaubüdier ^SufoÜ." S)ie neue ^au§le^rerfteEe bei bem
©rafen .^rorfoto ju ßrocEott) in ber ülä^e öon 2)aniig mar bie angene'^mfte, bie

er finben fonnte , benn in bem gräflict)en ©d^Ioffe mar bie iüere^rung .ffant'^

einl^eimifct). ^ier blieb er bi§ jum ^Jrü'^ial^r 1793.

3ltö ein befannter p^i(ofop^ifd)er (Srf)rtftfteücr fet)rt er im 3funi btefeS

3^a^re§ nad^ ber ©c^meij jurüif, um feine Sraut {)eimjufü§ren. S)ie @t)e toirb

ben 22. Dctober 1793 gefcf)Ioffen. 23on ben bamatigen in ber ©d^meij go=

macf)ten SSefanntfc^aften finb üor aüem ju nennen ber bänifd^e S)i(i)ter 5ßag=

gefen unb gan^ befonber§ ^eftatojäi in 9flic^ter§mt)l am 3üi-"icf)erfee , ber 9lefor=

mator ber 5öolf§eräief)ung. ^n biefer ^^it fc^reibt «y. feine „Seiträge ^ur sSe=

rid^tigung ber Urtleile be§ ^ublicum§ über bie franjöfifdlie 9tet)olution", beren

erfteS .^eft f(i)on in ©an^ig begonnen mürbe, unb bie 9tebe „3uiücfforberung

ber 3)enffrei§eit öon ben dürften @uropa"§, bie fie bi§^er unterbrücCten" (1793).

%uä) \}ai bie 5tufgabe einer neuen Scgrünbung ber Äantifrf)en ^^Uofopt)ie au§
einem eiujigen ^rincip fd^on angefangen i^ ju befd^öftigen ; er l^ält im Sßintcr

öon 1793 5u 1794 barüber SBorträge in 3üric^, unter beren ^u^örern fidE) aud)

ßaöater befanb. ^le^t mar ;vic£)te'§ Scruf entfdE)ieben. 1Rod^ ^atit er fein 9lmt,

er münfd^te fein anbercg aU ein X.'e'^ramt ber '^l^ilofop^ie. @egen 6nbe be§

3Jat)re§ 1793 erfüllt fid^ biefer äBunfd^ burdl) eine Berufung nad^ 3^ena, mo er

5){einf)olb, ber Oftern 1794 nad^ ^iel gel^t, erfe^en foE. S)en 23. ^ai 1794
beginnt l^ier J^. feine Öel)rtf)ätigfeit mit einer öffentlid^en Sorlefung über 5Rorat

für ©ele^rte, ba§ Z^tma feiner ^^ribatöorlefungen mar bie 3öiffenfdl)aft§tef)re.

3Jian f)atte i^n mit großer Spannung ermartet, nod^ größer mar feine SGßirfung.

„?ln 'S. mirb geglaubt, mie nie an 9fteinVlb geglaubt morben ift," fc^reibt <^or=

berg, ein <5dl)üler be§ le^teren, in fein Sageburf). S)ie fünf ^aijxt in ^ena
(1794-99) finb ber mld^tigfte 3lbfdl)nitt in gid^te'ö p^ilofopl)ifd^er gntmicflung.

5Jlit feiner Sebeutung unb 2öirfung öerbinben unb fteigern fidf) bie ßonflicte.

S)er erfte berfelben er'^ebt fid^ fdl)on in bem jmeiten ©emefter. Um in feinen

öffentlict)en Sortefungen über ^Jloral jebe (ioEifion mit anbern afabemifd^en Sor=
lefungen ju öermeiben, l^atte 3^. eine ©onntagtiormittaggftunbe gemäl)lt unb ba=

burdl) Sefdtimerben unb 3ln£lagen öon ©eiten ber firc£)li(^en ßanbe§bel^örbe t)eröor=

gerufen, in ^olge beren ein f)erjoglidl)eg Otefcript bie i5ro^"tfe^ung jener Vorträge

„einftmeilen" unterfagte. S)ic mid^tigften Stimmen bc§ ©enat§ erftären fid^ für

(V., unb ber •'perjog ^arl 2luguft, nad)bem er bie Vorträge felbft eingefel^cn unb
it)ren 9iu^en „öorjüglid^" gefunben, geftattet beren i^ottfü^rung in einer 51adE)=

mittagSftunbe nad^ geenbigtem ©otteSbienft. ©o mar bie <Badjt für ^5f. ent=

fdl)ieben, unb er fonnte ben 3. f^ebruar 1795 feine Sorträge mieber aufnel^men.

3lber fd§on mar ein jmeiter (^elbjug im @ange, mobei S-. ^roar ben mora='

lifd^en ©ieg behielt, aber für einige ^dt ba§ ?yelb räumen mu^te, benn gegen

il)n tobten milbe unb aufgeregte ©tubentenmaffen. 2)a§ müfte, abgefonberte unb
aEen t)öt)eren geiftigen SebenS^mecfen abgeneigte @tubententl)um ^atte fid^ in ben

fog. Drben förmlidl) organifirt unb btü'^te in S^ena, mo e§ brei folc^er örben
gab, bie gonfentaniften, Unitiften unb fd^mar^en Srüber. ^n feinen öffentlicl)en

Sorlefungen über bie Seftimmung be§ ©elel^rten 'tiatte 3^. biefen unmürbigcu
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G^avafter be§ beutjc^en @tubententebcn§ getroffen unb erfc^üttert. (Sinei Xagei

erfcf)ienen Bei t^m bie 35ertveter ber Ctben unb erflätten , bafe fie i^re 5Betl6in=

bungen auilöfen, in feine -öanb ben @ntfagung§eib teiften unb if)m bie Crbeng=

6ü(^er ausliefern tooüten. ^üx i^. burfte bie ganje 9lnge(egen'^eit feine omtticfie

unb gefrf)äftücf)e, ifonbern nur eine moxalift^e 53ebeutung t)üben; it)m fonnte

ni(^t§ baron liegen, auf toelc^e 3lrt bie Stubenten ben alten 3lbam auijogen,

toenn fie nur ben neuen annahmen; bod^ l)atte er bie Unflug^eit, fi(^ auf ba§

@ef(^äft einjulaffen unb eg in officielle S)erl)anbtungen ^inüberju leiten , mld)t

bie afabeniifdlien S3et)örben unb bie '^Regierung felbft in§ ©piel bracf)ten unb

roofcei er bie 3fioIle einer 3^if(i)fnperfon übernalim , n)ät)renb er bod) ju ni(i)ti

toeniger taugte, als junt biplomatifc^en S5ermittler. 2!ie @a(f)e würbe üerfcfileppt,

bie ©tubenten gegen Js-. mi^trauifc^ unb argtoö^nifrf) gemadit , at§ ob biefer

grunbe^rlicf)e ^]Jknn fie getäuf(^t unb üerratfien !)abe; je^t fam bie Dtac^e bes

©bleu, man ftörte feine 2)orIefungen , überfiel in ber DZeuja^rinac^t (1795, fein

§au§, beleibigte feine <yrau unb gefä'^rbete feine ©icf)er^eit, o^ne baß if)m ge=

nügenber <Bä)U^ ju 2f)eit würbe, (Jr war rairflicl) genöt^igt, fiel) für einige 3eit

öon 2^ena ju entfernen, unb blieb ben ©ommer 1795 im2)orfe Dimannftäbt bei 2öei=

mar. Segen bie Drbcn bilbete ficQ au§ i^\d)tt% 3lnf)ängern eine „@efeßfc^aft

freier 5Ränner", bie ber 9lnfang einer zeitgemäßen ^Reform bee beutfc^en Stu=

bentenlebeni War.

'ilad) brei rul)igen ^al)ren, in benen Jtd^te'i SBirffamfeit il)ren öö^epunft

erreid^te, brad^ ein britter Gonflict au§, ber burc^ fein Dbject wie feinen Um=

fang bie größte 33ebeutung gewann unb eine cause celebre ber ^;]ß§iIofop^ie

würbe. e§ ift ber berühmte „^3U^ei§mu§ftreit" ber % 1798 unb 1799. 3^ie

3}eranlaffung fam burd^ jwci 3tuffä^e im „$^ilofopl)if(^en :3ournal", ha^^. mit

^Jliet^ammer feit 1795 Verausgab, .'pier ^atte f^orberg einen ^iluffa^ „öntwicf^

lung be§ 33egriff§ ber Oteligion" öeröffentlii^t, worin er au§ ^antifi^en Ö)runb=

fä^en nad)3uweifen fud^te, baß bie Oteligion mit ber fittli^cn Ueberjeugung unb

bem guten Sebenswanbel äufammenfalle unb feine befonbere (Geltung für fic^

beanf))rudl)en fönne. g. ftimmte mit biefer 5lnfi^t feine§weg§ überein unb gab

bie feinige al§ (Sorrectiö in bem gteid£)3eitig üeröffentlicl)ten 3luffa^e: „lieber ben

©runb unferei @lauben§ an eine göttliche äöeltregierung" 1798). Salb er=

f^ien ba§ anonyme „Senbfd^reiben einei SL^ateri an feinen ftubirenben ©ol)n

über ben Jsic^tc'fd^en unb O^orberg'ft^en 3lt^ei§mu§", beffen nid^tswürbiger 33er=

faffer nie cntbecft worben ift (wa^rfi^einlid^ war e§ ber ^JJtebiciner ©runer in

^ena). Sie 5)enunciation ^atte ben gewünfd^ten drfolg. 5)ie furfäcf)fifc^e iRe-

gierung confiicirte ba§ ^^ilofop^ifc^e Journal unb üerbot ei in ^ufunft, fie er=

ließ ein jweitei Schreiben an bie gr^alter ber llniberfttät ^ma , worin fie bie

^eftrafung ber .^erauigeber bei ^ournali forberte unb mit bem SJerbot ber

llnitifrfität ^ena brofite. S)ai ßonfiicationiebict ift üom 19. -Jtoöember, bai

Ütequifitionifcfireiben t)om 18. S)ecember 1798. Segen bie ßonfiication ricf)tete

Ts: feine ,,3lppeIlation an bai publicum wegen ber 3lnf läge bei 5ltf)eiimui,_^ eine

©rfirift, bie man ju lefen bittet, e^e man fie confiicirt"
;

gegen bie ateauifttion

richtete er feine „©erid^tli^e 35erantwortungifd)rift gegen bie aufläge bei 3ltl)eii-

mui"; bie erfte 8d^rift Würbe bem ^erjog ben 19. 2^anuar, bie jweite ben 18.

Wäxi 1799 mitgetlieilt. ^n Söeimar ^atte man bie beften 3lbficf)ten. "iölan

wollte bie Uniüerfität gegen ein Sßerbot unb sugleid^ bie Ce'^rfrei^eit ber f^xo=

fefforcn frf)ü^en , ber gan^e .«panbel fottte mit einer öerweifenben ^]]^aßregel ol)ne

ieben (Singriff. in bie 8ef)tfrei^eit beigelegt unb ftiü aui ber 3öclt gefdiafft werben.

S)aß ly. bie ©ac^e an bie große (Slocfe fdl)lug, war i^m cbenf owenig ju öer^

bcnfcn, ali ber weimarifd^en Ütegierung, baß fie ei ungern fa^, ba fie il^re \!lb=

fiepten auf biefe 20eife erfd^wert fanb. lieber biefe Stimmungen in SCßeimar läßt
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ein Jßnef ©d^iHei-'S an 5. (26. i^anuar 1799) leinen S^ßiff't- ^^^n ol^er cr=

td^njcrte fV-. nirf)t bIo§, yonbern fveu^te bie SI6[ic£)ten bev tBeimarifd}en Dtegierung

burd^ ein ööEig unjeitigeS unb unmotitoivteä ©^reiben, ba§ er ben 22. SRävj

1799 an ben (Suvator ber Uniöeifität rirf)tete. 6r I)abe Qe'^ört, ba^ man il^m

einen S5ei:tt)ei§ äubente, ben er anjunetimcn unter feinen Umftänben gcjonnen fei,

er brotjte mit ber 3lbgebung feiner S)imiffion, ber S3erÖffenttid)ung biefe§ feine§

©rf)reiben§, bem äöeggange ber bebeutenbften 2)ocenten öon ^ma. ©ine fold^e

S)ro{)ung woEte bie 9legierung ni(i)t ^innel}men, aud) @oett}e botirte im ©taatg=

Totl^ gegen 5. Unter bem 29. ^äx] 1799 würbe ben Herausgebern be§ ^iournalä

ein 93errt)eiö unb in einem ^oftfcriptum bem ^rofeffor y^f- bie geforbcrte 3)imiffion

crt^eitt. ©in ätoeiter 33rief gifte'S, ber faft einem SBiberruf gleic[)tam, öcrmod^te

biefe ßntfdieibung nidE)t p änbern , ebenfotüenig tt)iebert)otte ^ittfi^riften ber

©tubirenben. ©elbft ber 3lufentl^alt in 9lubolftabt mürbe, toie e§ fd)eint auf

SQÖunfc^ ber meimarifct)en Stegierung, <^. nid)t gemältirt; bagegen lourbe il^m ber

Slufent^alt in ber ^auptftabt ^.preu^enä geftattet.

S)ie Segrünbung unb 2Iu§füt)rung ber äÖiffenfc^aitSle^re fäHt in bie jcna'fd^c

^^^eriobe (1794—1799). S)a§ Programm gab f^. in ber @d)rift „lieber ben SBe=

griff bet S!Biffenfc3^aft§lel)re" (1794). 2Bä'£)renb feiner erften 33orlefung lie^ er

bie „@unbtage ber gefammten 3öiffenfd)aftg(e'§re aU ^anbfdirift für feine 3«=
{)örer" (1794) brucCen; in £)§mannftäbt fc^rieb er ben „®runbri| be§ 6igen=

tpmlid^en ber 3Biffenfd)aft§Iet)re in 9iücffi(i)t auf ba§ f^eoretifd^e 33ermogen aU
^anbfc^rift für feine :^ü\)öux" (1795), „S)ie (Srunbtage be§ ^Jlaturred)t§ nad)

^:principien ber SBiffeufdiaftälctire" erfc^ien 1796, „S)a§ Softem ber ©ittenlel^re

nad) ben ^rincipicn ber 2öiffenfd)aft§Ie:§re" 1798. S)ie 2Infänge feiner 9teligion§=

(el^ie finb genannt. !3)ie beiben (Sinleitungen in bie 3Biffenfc^nft§lel§re , bie er

im ^i)iIofo^l)ifd)en i^ournal 1797 gab, finb 3Jleifterftücfe bibaftifc^er Älar^eit

unb Äunft.

S)en 3. 3fuli 1799 lam g-. nad) 33er(in, too er fid) ber öertrauten (^reunb=

fd)aft mit f^r. ©d^legcl unb be§ Umgangs mit ©cf)leieimad)er erfreute, ^feben

3tt)eifel, ob er in Berlin bleiben bürfc, entfernte ein !öniglie^e§ Söort griebrid^

Söilt)elm§ III. S)ie erften l^icr »erfaßten ©dt)riften finb tt)eil§ ber fotgerid^tigen

gortbilbung feiner gied)tSle"^re, tl)eil§ ber 25crbeutlid)ung feincS ©tanbpun!t§ über=

l^aupt gemibmet; in ber erften ?lbfidt)t entfie^^t bie merfroürbige ©d^rift „S)er

gefct)Ioffene ^anbetSftaat, ein p^itofopt)ifct)er föntmurf als 3lnt)ang jur ^edl^tSlel^rc

unb ^robe einer fünftig 3U liefernben 5]ßolitif" (1800;, in ber jmeiten fd^rieb er

„S)ie SSeftimmung be§ 5)tenfdE)en" (1800) unb ben „©onnenüaren 58erid^t an
ba§ größere publicum über ba§ eigentlid^e äöefen ber neueften 5pt)itofoijl^ie",

mit bem d^arafteriftifdt)en 3"!^^: »ßin 93erfud^, bie Sefer jum S5erftet)en ju

3tt)ingen" (1801). 2)ie SöiffenfdiartSlel^re öer'f)ält fid) ju unferem gen)öt)nUd)en

unb tf)atfädt)(idt)en Semufetfein mie bie 3)emonftration eineS lll^rmerfS äum U{)r=

merfe felbft, bie ©emonftration iinbert uid£)t§ im @ange ber Ul^r, fonbern erftört

x1)n; ba§ t)aben bie platten Gegner j^id^te'S, bie ßeute be§ fogen. gemeinen

3Jlenfd^enberftanbe§ niemals gefaxt, fie füljten fid^ ganj befriebigt mit ber Ul^r

in ber Slafd^e. Unter biefen Gegnern tüar ber felbft^ufriebenfte ^^r. ^ticolai, ber

gegenüber ber Söiffenfd^aft§lel)re immer auf bie 3Beftentafd)e fd^lug, mo bie

iiepetirul^r ftedte. f^. mürbigte if)n in einer ebenfo treffenben alS groben

©ative: „^v. ^licolai'S Seben unb fonberbarc 5)teinungen" (1801). S)a§ S^cma,
ba§ x^. am tiefften beloegte, toar öon je^t an bie 9ieligion. 2Ba§ er in ^ma,
öeranla^t burdt) ben Slf^eiSmuSftreit , begonnen l^atte, mottle er in ber „S3e=

ftimmung be§ 5Jlenf(^en" meiter gefü'^rt l^aben. ©ein Seruf toar, öffentlid^ 3U

leieren. @r entbel^rte fd^mer^lid^ ben afabemifd)en Sel^rftu'^l, SBerlin i)atte nod^

feine Unioerfitöt , eine Üleftitution in ^tna l)offte er bergebenS, er backte an
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Öeibelberg , bie 3Serufung an bie ruffif^e Uniöerfitdt ß^arfoto jerfc^lug fic^.

Xmd) 2IIten]'tein'§ ©influ^ erhielt er eine eigentf)ümlicf)e ©teEung an ber bamal§
preuBifc^en Uniöei-jttät Erlangen, er foüte t)ier luä^tenb be§ (5ommer§ lefen unb
im SBinter ^ortefungen in ^Berlin Ratten. 9tur ein (Semefter (Sommer 1805)
^at er in Erlangen „Uelber ba§ SBejen be§ @elef)tten" eine öffentüdie S5or(ejung

gehalten. 33ei ^•. ftc^t alle§ im ^ufammen^ang. 2)ie grianger 35ortcfung bilbet

ein ©lieb in einer t)lanmäBig gegüeberten ©luppe bon Sßorträgen, bie fic^ in ein
Z'ijtma i^eiUn : e§ §anbelt jic^ um bie ^lufgabe ber 5!Renyc£)^eit unb beren ßöfung
im religiöfen ÖeBen, beffen umfoffenbe Geltung ein Zeitalter „üollenbeter 9iec^t=

fertigung" auömod^t. 2)a§ 3ift ^i^ mit SBetou^tfein erfannt unb erftrebt werben,

in i^m gipfeü bie ©ntoicflung be§ (Seiftet: bie @nttt)icflung§ftu|en, im ©roßen
gebockt, finb bie 3eitatter, ba§ S^d ift bie 3teIigion, ber ptanmäBige Sßeg, bie

rid^tig geleitete (SnttoicEtung ift bie ßr^iefiung, bie uniüerfeEe, bie öon einem

SSoIfe ausgeben mu^ (^iationaler^iel^ung) unb öon feinem anbern ausgeben fann,

Qt§ bem beutfd^en. ^n biefer gr^ieljung liegt bie tieffte 3lu|ga6e be§ ©ete^rten.

i^efet entfaltet fi^ bie 2Biffenfcf)aft§te§te pr ®efc^i($t§Ie^re, 9{etigion§te^re, Sr=

^ie^ungele^re; ^ic^te'g 9}orträge gliebern fid^ ba^cr ^u einer Tetralogie; 1) „2)ie

©runbjüge be§ gegennjörtigen Zeitalters", 2) „Ueber ba§ Söefen be§ ©elel^rten",

3) „2;ie 3Intt)eifungen jum feiigen Ceben ober aud^ bie 9tetigion§le"^re", 4) „Sieben

an bie beutfct)e 5iation". ©ie faüen in bie ^a^re öon 180-i—1808 unb werben,

mit 3tu§nal)me ber Srlanger ^orlefung, fömmtlic^ in 33erUn gehalten, bie erfte

im äöinter 1804/5, bie jtoeite im Sommer 1805, bie britte im ^. 1806, bie

le^te unb berü^mtefte im SBinter 1807/8. Sie ^}{cben an bie beutfc^e Ülation

finb Oon ben borf)crget)enben 3}orträgen bur(^ eine meltgef(^i(f)tlicf)e Gpoc^e ge=

fc^ieben, obwol fte in ben '^lan ber (Sruppc gehören unb „Tie ©runbjüge" fort=

fe|en. ^n biefem i^ati machte bie Äluft jugtci^ ben Uebergang. S)a§ römifc^c

9fleic^ beutf^er Ülation mar in ben Slbgrunb gefunfen, ^reußen lag ju ben

t^üBen be§ ©robererg; in ber furzen Spanne eine§ :3a^re§ "^atte ba§ beutfd^e

33olf alle Stufen ber (Srniebrigung burc^taufen , öon ber ©rünbung be§ St^ein--

bunbeg bi§ jum f^riebcn öon 2ilfit. Xie Scfimai^ mar öerbient; bie 5i;emb=

^errfd)aft mar nii^t roie ein «yatum über Seutfcfilanb gefommen, fonbern aU bie

^olge feiner eigenen tieföerfctiulbeten Scfiroäd^e; bie Sc^ulb lag in ber öater=

lanb§lofen ©efinnung, in bem ^]Jlanget an jebem großen Öjemeinfinn , in ber

ma^lofe'n (Geltung particulariftifc^er unb egoiftifclier ^^ntereffen, bie ba§ ganje

Öffentlicf)e 2eben in ^äulniB öermanbelt Ratten unb bie förmlid^e Signatur be§

3eitalter§ au§macf)ten. ®ie Selbftfudl)t mar auf ben ©ipfet geftiegen, nic^t in

biefem ober jenem, fonbern in allen; fie mar ba§ ©runbübel ber 3fit, barum
^atte 5- i" ^en „Srunbjügen" bie ©egcnmart gefcl)ilbert al§ „ba§ Zeitalter ber

öottenbeten Sünb^aftigfeit", in toelt^em ba§ Sßernunftgefe^, metc^ei bie ©attungS^

ämerfe forbert, nicfit me^r au§ i^nfttnct, nicf)t me^r au§ 3lutoritüt, noc^ nicf)t

au§ @inficl)t, fonbern gar nic^t gilt. 2)iefem Zeitalter mar ba§ 9}aterlanb inuerlid^

ab'lianben gefommen, e§ mar not^menbig unb geredet, ba^ es i^m auc^ äu^erlic^

jU 65runbe ging. Die ß^arafterjüge be§ gegenmärtigen 3citaiter§ f)atte ^. ge=

fd^ilbert bor ber Sd^lac^t bei 5(uftevli^ unb bem g^-if^f^ bon ^^repurg , bie

kleben an bie beutfd^e Station ^ielt er nac^ ber Scl)la(^t öon i^ena unb bem
(^rieben öon Jilfit. @ben barin 6eftef)t ^mifd^en beiben fomol bie Äluft alB ber

Uebergang. 2Bie ein ^^rop^et ^atte Jy. au§ ben ©runbjügen ber ©egenmavt ben

Untergang gemeiffagt. 3ll§ fic^ erfüllt ^atte, ma§ er borau§gefel)en, cmpfanb

er ba§ Unglücf be§ 3}aterlanbe§ mit bem tiefften Si^merj
,

jugleic^ mit bem

mdnnlic^ften, ber firf) bie Sd^ulb flar mad^t. 2)ie @infidl)t in bie Urfad^en be§

Uebel§ ift bie erfte ^Bebingung ber 5lb^ülfe unb Sefferung; biefe Sinfic^t mar
unmöglich, fo lange man in ber 5}erblenbung ber Selbftfud£)t lebte, je^t finb bie
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klugen geöffnet, ha man bie (\olgen bor fid) fie'^t in bcm ungef)euven Söertuft.

S)a§ beutfd^e 5ßoU ift gefallen nur burc^ feine eigene ©cEjulb; nur burrf) feine

eigene i?raft fann es fid) toieber ert)eben. ®al 3;t)ema ber ©runbäüge ttiar bie

©d^ulb, ba§ Zl)tma ber Sieben an bie bcutfd)e ^f^ation ift bie (Jrticbung. 3)e§=

I)alb bejeidinct i'f. bie „Sieben" atg bie ^ortfe^ung ber „©runbjüge". ^n ben

Unteren '^atte |>-. fünf ^ftta^ter unterfd^ieben nad^ ber Slrt unb SQöeife, tt)ie fid^

ba§ menfd)li(^e ^Bettiufetfein ju ber ^ßernunft unb ben fittlid£)en SBernunftjttterfen

berliätt: in bem erften f)errfd^t bie S5ernunft au§ ^nftinct, im ^njeiten aus

5lntorität , im brüten gar nic^t, öielme'^r ftatt if)rer bie ©elbftfud)t, im bierten

gilt bie 35ernunft au§ (äinfid^t, im legten burd)bringt unb geftaltet fie bo§ menfd)=

lid^e i^eben tuie ein .^unftmerf, ba^cr t)otte er biefe ©ntmidlungSftufen Bcjeic£)net

aU ba§ 3eittttt£i^ ^^^ ißernunftinftincte , ber 93ernunftantorität , ber leeren (meit

blol inbioibuellen) ^reifieit, ber 9)ernunftmiffeufd)aft , ber S}ernunft!unft. Ober

m religiöfer J^affung : ba§ 3"totter ber Unfd)ulb , ber beginnenben ©ünb'^aftig=

feit, ber öoüenbeten ©ünbljaftigfeit, ber ant)el6enben 9ied)tfertigung, ber boüenbetcu

9ied)tfertigung. 3)on bem britten 3eitalter l)anbeln „bie ©runb^ügc", üon bem

legten „bie ^inmeifungcn jum feiigen Scben", öon bem bierten „bie Sieben an bie

beutfd)r ^3tation".

'Hadj ber ©c^lad^t öon i^ena, bei 9tnnä^erung bc§ feinblid)en |)eere§, Der=

läfet ^. Berlin (ben 18. Dct. 1806) unb get)t nad) ^5nig§berg , mo er eine

:prüöiforifd)e '-^JJrofeffur ert)ält unb im SBinter 1806/7 über bie 2Biffenfd^aft§lel)re

lieft. @§ toar eine 2Binterprofeffur , mie jWei ^ai)xt öor'^er feine is^elirftelle in

©rlangen eine ©ommcrproTeffur getoefen. Sßätirenb be§ ©ommerS 1807 !§ält er

feine i^orlefungen, fonbern ftubirt ,^eftaloj,^i'§ ©d^riften unb erfennt barin „ba§

toaljxt |)etlmittet für bie franfc ^Jienf deficit, fottjie aud^ ba§ einzige ^Jiittel, bie=

felbe 3um SJcrftel^en ber äöiffenfd^aftSlel^re tauglid^ 3u mad^cn". 'l:en 13. ^uni

1807, am 2;age öor ber ©d)lad)t öon i^rieblanb, öerlä^t er .^önig§berg unb

get)t nad£) einem furzen Slufcnt^alt in 9)iemel nad^ ^open^gcn, mo er ben

9. Stuli eintrifft unb ben ^^i-'iebengfc^tu^ abmartet. „@otte§ Sßege", fdtirieb er

bamal§ an feine ^rau, „maren nid)t bie unferen, xä) glaubte, bie beutfd)e ^Diation

muffe ermatten merben, aber fiel)e, fie ift au§gelöfdl)t." Gnbe ^^Inguft 1807

leierte er nadt) Serlin jurüdf, unb je^t l)ält er bie Sieben an bie beutfd)e Nation,

bereu $lan unb 2;f)cma i^m bie 3cit unb ba§ ©tubium ^^eftalojji'g eingab.

2)ie ßpod^e ber äöiebergeburt ^^reu^ene begann. S)er ^önig iüar mit aüen

^4Jiatrioten öon ber Ueberjeugung burdf)brungen, bo^ ber ©taat burd^ geiftige Gräfte

eiferen muffe, toaS er an pl)l)fifd)en öerloren. 2)ie ?lntmort gab er jener Deputation

t)atte'fdl)er ^rofefforen, bie im ©ommer 1807 nad) 5Jiemel gefommen mar, um
ben .l^önig ju bitten, er möge bie llniöerfität .^alle nai^ SBerlin öevlegcn. S)ie

©rünbung einer neuen unb zeitgemäßen llniöerfität in ber .g>auptftobt ^^reußen§

mürbe befdl)loffen. 9lucf) ^id^te"§ Siatt) unb ©utad^ten lourbe öerlangt , er gob

bcibeö in au§fü^rlid)fter SBeife in feinem „S)ebucirten ^Uan einer ju Berlin p
crridl)tenben '^öl^eren )^el)ranftalt", einer S)en!fd)rift , bie er 1807 öerfaßt ^otte

unb bie jel^n ^aijxt fpäter erfd^ien. ©ein Uniöerfität§plan ^ängt genau 3U=

fammen mit ben SSbeen, bie er in feinen Sieben an bie 9Zation öffentlidl) aui=

fpradl); er faßte bie llniöerfität al§ ben (Sipfel ber ^iationalerjieljung , er moÜte

fie burdtigängig nid^t bloS al§ öel)ranftalt
, fonbern al§ eine (SrjietiungSanftalt

organifirt miffen , momit ber biS'^erige ß^arafter ber Uniöerfitäten ööUig auf=

gegeben unb ber a!abemifd)en Jyrei^eit ein föängelbanb angelegt mürbe. 2B.

ö. ^umbolbt mar entgegengefe^ter Slnficf)t unb J^. blieb mit feinem ^lan ifolirt,

bie Uniöerfität folltc eine freie Se'^ranftalt fein. Sludl) ^o"^. ö. ^JlüCler fdl)rieb

in biefem ©inn an ^^idlite: „S)a§ ^Jiationalerjiel^unggmefen mirb inftituirt, bie
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Uniöerfität marf)t fidt). ^ür biefe tft e§ genug, ba§ jebe SStlfenfc^aft öom fieften

'^rofeffor üorgetragen toerbe."

^m S. 1810 trat bie UniOerfität Sertin in§ 2c6en. 2)en erften 9lector

ernannte ber Äönig, bie folgenben jottten getoä'^lt toerben. 2)er erfte gettiäfiUf*

9tector njar J^. (1811/12), er geriet]^ balb mit bet 9Jlet)räat)l feiner Simtegcnoffen

über bie ^^rage ber (5tubentenbi§cipün in einen erbitterten ©trett, er wollte feinen

^äbagogifdien (SJrunbfä^en gemäfe ben ^JtiPraud) ber afabemifd^en yyreit)eit unter=

biücEen, baä Unmefen ber ßonbSmannfc^aften , ber ^^eifämpfe k. au§getitgt

toifjen. Unter feinen ©egnern tt)Qr @(i)leiermad)er, ber jeben ju [trengen 3tDang

fdieute. 2)0 f^. fid) in ber ^inbertieit fal), forberte er n)iebert)olt feine ©nt«

taffung at§ ytector (ben 14. unb 22. g^ebruor 1812j, ba§ ©efuc^ rourbe

angenommen, ber ^Jtinifter Sc^ucEmann l^atte e§ bem ©toat^fansler geraf^en

unb babei infinuirt, „ba^ 5- töegen feiner Oieben an bie beutfd^e Nation o!^net)in

bei ben franjöfifd^en 23e{)örben übel notirt fei" (ben 11. 5tpril 1812). ^ie

Ironie be§ ©c^icffatS hjottte , ba^ noci) in bemfelben ^a'^re mit bem rufftf(ä)en

i^elb^ug 5lapoleon'§ ©tern fid§ jum Untergang neigte. S)ie neue Saat in 2)eutfc^=

lanb trug itire grüdjtc in ben glorrei(i)en Sagen öon @nbe 1812 big jum (änbe

1813. 3)ie ©r^ebung beginnt mit 'J)orf'§ 3lbfall unb öoEenbet fiel) mit Slüciier'»

Uebergang über ben 9tl)ein. S)ieff§ ^a^r, ta^ in ben ©iegen an ber .fi'a^bad^,

bei .$?ulm, ©ropeeren, S)ennen)i^, ßeip^ig bie beutfdie ©ac^e gerettet unb f^i(f)te'§

propt)etifc£)e äBorte in ben 9teben an bie beutfdje Station erfüllt l^at, loar ba§

ie^te, ba§ er öollenben fottte. (är l)atte öergeblidl) gemünfcCit, al§ gelbprebiger

mit in ben Äampf 3u get)en, er mu^te in 33erlin jui-ücEb leiben unb trat unter

bie aBaffen be§ 2anbfturm§. 2öäl)rcnb be§ ©ommer§ 1813 la§ er „Ueber ben

aSegriff be§ maliren Äriege§"
;
gegen bie Segeifterung ber 6roberung§fu(^t, bie in

^ila^joleon üerlör^ert fei , muffe fid) bie ^öl)ere 5öegeifterung ber f^'i^ei^eit unb

notionalen llnabl^ängigfeit in bem beutfdien S)olfe ergeben p einem Äampf auf

Öebcn unb %oh. S)ie ©iege bon ©ropeercn unb S)ennen)i^ l^atten a3erlin bor

bem (Sinbrud) be§ feinbli(|en ^eere§ gefc^ü^t unb feine ^tilitär^of^jitäler mit

aSerwunbeten unb Äranfen überfüEt. f^i(|te'§ ^-xavL n3ar unter ben mut^igften

unb unermübticöften Pflegerinnen eine ber erften; ben 3. 3(anuar 1814 h)irb fie

bom !3aäarett)fieber ergriffen, unb bie Sler^te berjmeifcln on i^rer Otettung. Ueber=

äeugt fie nic£)t mel)r p finben, nimmt g- 2lbfd)ieb bon ber Traufen unb beginnt

feine SJorlefungen ; al§ er äurüdffel^rt, ift eine tt)ot)ltl§ätige ^rift§ eingetreten unb

bie grau gerettet, ^e^t ergreift bie ^ranf^eit il^n felbft unb öer^elirt fc^nelt

feine Gräfte, ßr ftirbt ben 27. Januar 1814.

^Jlan ^at ^äufig geglaubt, ba^ in ber berliner ^criobe bie SBiffenfd^aftSle'^re

eine böttige Umgeftaltung erfa'^ren t)abe unb bemgemä^ 5id)te'§ ^^ilofot)^ie in

ätoei grunböerfcl)iebene ©tjfteme jerfaEe, ein frül§ere§ unb fpätere§. S)iefe 2lnft(i)t

ift falfdl) unb fad)unlunbig
,

5'. felbft l)at il)r fel)r nacE)brüdElid^ njiberfprocfien.

,3n 2Bal)x^eit finbet öon 3lnfang bi§ ^u (änbe (1794—1814) eine ununterbrochene

gntiüidlung ftatt, bie mol a}eränberungen , aber leinen 3lbbrud§ einfd^üe^.

äBa§ g-. in ^ena gcgrünbct unb aufgebaut, ijat er nie jerftört: bie (5nttüirftung§=

lel)re be§ @eifte§ ober be§ Setou^tfeinS. 9lur bie gunbamente würben tiefer

gelegt: bas tl)eoretifct)e ^ä) mirb auf ha§, |)ra!tifd)e, biefe§ auf ba§ religiöfe ge=

grünbet; ba§ tl)eoretifd)e ;S(^ ift meltcnfdiauenb unb in biefem ©inne weltbilbenb,

e§ reyrobucirt mit Setou^tfein, ma§ ot)ne ^Berou^tfein probucirt loorben. S)arin

beftel)t alleg ©rfemien. ®a§ religiöfe .oc| erlennt fic^ al§ jSlieb einer fittlidien

äBeltorbnung, bie unabl)ängig öon feinem aBitten unb feinen aBillenSerfolgen be=

fte'^t unb in fid^ gegrünbet ift, e§ erfennt fid) a(§ Organ ober „a5ilb 6)otte§"

unb (5iolt al§ ba§ allein mal)rl)aft mirllic^e ©ein. a3on ^ier au§ ba§ ganje

©t)ftem in einem ©u^ barjufteHen, t)at fV- beabfic^tigt, aber nid^t geleiftet; tetr



768 Sit^tf-

lajfen ^ter bie «Ulöglid^feit biejer ßeiftung ba'^ingeftettt. SSetfutJ^t l^at er biejc ]o

oerönbertc S)arftettung ber 2öiffenfc^aft§le^i-e jd)on im 3f- 1797, bann 1801, 1804

unb in jeinen SJotlejungen au§ ben 3fal)ren 1810—1813. ^ur eine bicjei* S)ar=

ftellungen t)at et jelb[t '^erauSgegebcn : „2)ie 3Biffenfd)aft§le'^re in intern at[ge=

meinen Umri|" (1810). 3tu§ feinem Siac^Ial er^ienen gefonbevt: „S)er Um=
t>eT[ität§|)lQn" (1817); „£iie S5ortefungen über bie 3:!^atjaci)en be§ S3eh)ufetjein§

au§ bem äßinter 1810/11" (1817) unb „S)ie @taat§le]§i-e ober über ba§ 5Ber=

f)ältni^ be§ UtftaateS jum 33crnunitreid)e" qu§ bem ©ommer 1813 (1820), ben

jtoeiten 3l6f(^nitt berfelben bilbet „S)er 93egriff be§ toasten ^riege§". 2)ie|c

Sorlefung "^ängt mit ben „©runbaügen" unb ben „üleben" genau äufammen, fte

miß jenen SBiberftreit ber 9te{i)t§Iel^re töfen, nac£) ttjelc^em ba§ 5i-eif)eit§gefe^ al§

3tDangggefe^ l^crrfdit, ber ^^^'^"Ö miberfprid^t ber f^reitjeit, e§ mu^ bat)er ein

bittet geben, ben 3^009 entbel)rlic^ 3U mad^en burd§ SBejeitigung ber [traf=

tDürbigen ^otibc, biefeä ÜJtittel beftel)t aEein in ber ©raie'^ung. 2Bie einft

ii^effing biejen 33egriff angettjenbet l^atte auf bie geoffenbarte 3leligion, fo toenbet

i^n (^. an auf bie ganje ßntmidflung ber 5Jlenf(^t)eit unb inSbefonbere auf ben

©taat. Swanjig S^a^re nac^ ?fic£)te'g 2:obe erfdiien fein 9lact)ta^ in 3 33änben,

t)erau§gegeben öon bem ©of)n ^. §. x^iä^tt (S3onn 1834). @ine ©cfammtauS-

gäbe in 3 ?lbtt)eilungen unb 8 Sänben (ju benen ber eben crn)äl)nte ^la(i)la^

flinjufommt) erfrf)ien in einer menig fritif(i)en Orbnung bon ber .^lanb be§ ©o^ne§,

Berlin 1845. 46.

Aufgabe unb S'^ema ber 5vi(^te'f(i)en 2ef)xe erfieüen au§ ber Äantifd^en. 3Ba§

Äant, inbem er bie 2;t)atfa(|e ber @rfenntni| in \t)xt SSebingungcn aufibfte,

inbuctit) gefunben , foll je^t bebuctio Ijergeleitet n^erben; bie 35ernunftt>ermögen,

bie in ber 2;t)atfac^e ber ©rfenntni^ al§> i^rem gemeinfamen ^.ßrobucte jufammen=

treffen, muffen au§ einem gemeinfamen S5ernunftprincip t)etöorget)en. S)iefe S)e=

buction ift bie 3lufgabe, bie 6. 2. 9lein^olb, ©al. 5Jtaimon, ©ig. SSerf t)or=

fd^mebte unb bie ^. in il)rem ganzen Umfange ergreift unb ju einer ent=

fdEieibenben Söfung bringt, ©ein 2t)ema ift bie @ntftel)ung unb ßntmicflung

be§ SetDu^tfeinö, be§ 3öiffcn§, be§ ®eifte§. jDarum nennt er feinen ©tanbpuntt,

ben er mit bem Reifte ber ^antifc^en 5pf)itofop^ie ööllig ibentificirt, „2Biffenf(i)aft§=

tef)re". 51un beftc()t aüe ßntmirftung bf§ ®eifte§ barin, ba§ berfelbe, ma§ er

ift unb tl^ut, au(i) einfielt unb burc^bringt; er öcrtoanbelt feinen ^i^ft^^"^ ^"

feinen ©egenftanb unb ert)ebt fic^ babur^ bon einer nieberen ©tufe feinc§ |)anbeln5

auf eine ^öf)ere nur baburd). ^n einer foI(i)en fortfd^reitenben ßrt)ebung beftef)t

ba§ geiftige 6ntn)i(itung§gefe^ ; e§ gitt öom ßinjelnen, toie üom Sanken, öon

ben geiftigen ^eben§ftufen be§ i^nbiüibuumS , toie öon ben ßutturftufen ber

5[Renfä)T)eit , öon ben ;^eben§altern mie öon ben 335eltaltern. ®iefc§ 6nttDidf=

tungSgefe^ 'i)üt j^. entberft, bie Segrünbung unb 2)ur(^fü^rung beffetben bilbet

ben Sfn'^alt feiner ganzen fie^re, bie in biefem ^^unfte, ber bie .<pauptfac§e ift,

ftetS biefelbe geblieben. 3)a§ ©nttoicEIungägefetj felbft ift ^bä)]t einfad^. Um
fein eigeneg ©ein unb ^anbeln p erfennen, mu^ man auf ba§ eigene SL'^un

reflectiren. S)a§ ®ntmi(flungigefe| ift bal)er gleid) bem 9iefIei-ion§gefe^. @§ ift

in einer 2;f)ätigfeit begrünbet, bie fid^ felbft ^um ©egenftanb l)at, bie auf fid^

felbft äurüdfge^t, moburd^ aöein ein ©ubject ju ©taube fommt, für toeld^cS jeber

feiner ^uftänbe ©egenftanb tt)irb , ba§ in bem, tt)a§ e§ ift ober tl^ut , aud^ für

fid^ fein mill. @in fold^eg ©ubject, ba§ fid^ felbft einleud^tct, ift allein ba§

©elbflbemu^tfein ober ^d). ^a1)n ift ba§ ^ä) ober bie urfprüngltdlie 2;t)atl)anb=

tung, moburd^ e§ entfte^^t, ba§ ^Jrincip ber gid^te'fdtien 2Siffenfd^aft§le^re. 2öae

ba§ ^ä) ift ober t^^ut, mu| e§ für fid^ fein, e§ mu^ fid^ felbft gleid^!ommen,

bal^er auf feine jtl)ätig!eit reflectiren unb biefe 3^eflejion fteigern, bi§ e§ fid^

felbft boEtommen einleud^tet. 2)al^er !ann iene§ 6ntn)idElung§= ober 9{eflejion§=
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ge^e^ a\id) in ber 'i^oxmtl: „^ä)=^ä)" auSgebtüift toeiben. 5Dieye Jyoxmtl ent=

l)Qlt eine 3lteit)e not^toenbiger ^anblungen ober @ntroict(ung§ftu!en , bie au§3u=

tecl^nen bie ^luigobe, gfeicfifam ba§ ABC ber 2öiffen|d)Qit5le^ve ift. 2)af)cr l^ei^t

ifjte ©runbfrage: 2Beld^e -g^anblungen finb nottjinenbig jum 3t<^? 2Belrf)e§ finb

bie .^anblungen, oijnt rodä^e bog ^c^, bal Sclbftbett)u^tjcin in feinem oolten

Umfange nic^t ju <5tanbe fommen fann ? 2Bqö Äant in ^Rücffic^t auf bie I^at=

farf)e ber (Svfa'^tung fragt unb bettieift, genau baffctbc fragt uub beloeift J^. in

9lücffi(^t auf bie S^fiatljanblungen, bie ba§ ^c^ ober ©elbftbcroufetfein ausmachen

unb bie 2f)atfact)e ber ©tfafirung ober be§ empitifc^en Setüu|tfein§ erzeugen. 6§

ift Ieirf)t ju fe^en, ba§ eine 2t)ätigteit, bie auf fid) fetbft reflectirt, in einer not^=

toenbigen ©ntgegenfe^ung beftet)t unb bie Siuflöfung biefes in if)r enthaltenen

©egenfa^eg jur 9lufgabe ^at; bemgemä^ mu| bie äBiffenfd^aftSlel^re , inbem fie

bie |)anblungen be§ .^äj barfteüt, il^re ^ett)obe einri(i)ten, beren fortgefe^teä

©d^ema ba^cr in ©e^ung, ©ntgegenfe^ung unb ^Bereinigung (2f)efi§, 3lntit^efiä

unb ©t)ntt)efi§) befte^t. @i ift bamit nict)t§ anbere§ auSgebrücft al§ bie @runb=

form aller ©etbftenttoicEIung : ba§ @efe^ ber 6nttt)icEIung ift ber 3fnf)alt, bie

9)lett)obe ber @ntraiiilung bie (Vorm ber ^ic^te'fctjen !p§iIofop^ie.

2lu§ biefen einfachen ©runb^ügen, bie ben I^puä ber 5i(i)te'f(^cn '4^§i(ofop£)ic

beftimmen unb nur fetten iHditig geteürbigt .oerben, lä^t fic^ bie 33ebeutung ber

^e^xt unb be§ ^l^ilofop'^en erfennen. Sie gen)ö^nli(|c 3luffaffunc} unb 5)ar=

ftellung treibt fict) in bem „^d^" unb „'•Jiirf)t=^(i)" :§erum, oi)ne ju roiffen, roaö

biefe S)inge bebeuten. S)a§ ^ä) ift eine @ntn)icflung«gef(i)i(i)te, bie 3Biffenf(f)aft§=

Iet)ve ift beren SarfteHung ober Slbbilb; fie üert)ält ficf) 3U i£)Tcni Cbject, wie

ber ^iftoriograpl) jur .^iftorie. SBenn ba§ ^äj, toaö e§ ift ober t{)ut, mit einem
^ale burd^fc^auen unb ftc^ erleuchten fönnte, fo märe atteg mit einem ©d[)(age

flar, unb e§ gäbe feine ßntmicEIung; aber, in einer 3:t)ätigfeit begriffen, tonnen

wir nic^t jugleic^ auf biefetbe reflectiren : barum jerfegt ficf) bog ^ä) in eine

9iei^e öon entmicElung§ftufen ; auf ber f)öf)eren toirb in§ 33ett)u&tfein ert)oben

(inteüigirt) , maö auf ber nieberen reflerioniloö gefcfjaf) ober probucirt mürbe.

|)ier ift eine ber mi(i)tigften unb origineltften ßinfid^ten ber 5i<^te'fd)en ^^i(o=

)opt)ie: bie bemufetlofe 0robuction (ba§ Unberoufete) getjört jum ^d}. ^ein ^d^

o^ne @nttt)icftung, feine ©niluicflung o^ne beroufettofe ^4>rübuction ; bie leljtere ift,

in if)rem ganzen Umfange genommen, 91 a t u r
, fie ift im Unterfc^iebe Dom ^rf) als

©elbftbetouBtfcin ^id^t^^c^. Sie ^^latur gehört in bie gntmirflung beg ©eiftcg

al§ eine not^roenbige ©tufe, fie bilbet einen ificil ober eine ^^eviobe biefer (5nt^

wititung. ©ie ift ba§ roerbenbe ^cf) , ber beroufetlofe ©eift, bie ^robuction ber

SfuteEigeuä. Se^t fiet)t jebermann , toa^ e§ in ber 2öiffenf(f)aft5le^re mit ber

©e|ung bei ^id)t=^d^, mit bem „^)lid)t=3(^ im ^cf)", mit bem „tf)ei(baren ^(^

unb "iJUd^t^Sid^" für eine SetoanbtniB ^at : biefe „3:'§eilbarfeit" ift nic^t§ anbere§

al§ bie gntmicflungifä^^igfeit unb =bebüritigfeit be§ ®eifte§, ber au§ ber 'Jiatur

al§ feiner eigenen betou^tlofen- 2;t)ätigfeit :^erüorge^t. 2)a§ ^dt) ift t{)eilbar, b.^.

e§ aerlegt fid^ in ©tufen; eine Ütei^e biefer ©tufen befielt in ber 9ktur, im

9iic^t=s4, b. fi. in ber objectioen 2ßelt; bie bo§ felbftberou^te ^c^ fic^ gegen=

überftettt ober öon fid^ unterfd^eibet. 2öa§ au^er bem 33erou^tfcin (3c^) ift,

ift bo§ Unbemu^te, ba§ nott)tt)enbig jum 33crouBtfein gehört. S)at)er gibt ei

nichts bon i^c^ Unabt)ängige§. ^n biefem ©inne gilt ber ©a^: „S)a§ ^c^ ift

MeS."
3lu§ ber 3ßiffenfd^aft§te^re gef)en aroei gro^e ^:probleme 'fieröor, bie mit ootter

S)eutlicl)feit in i^r angelegt unb enthalten finb: bie (5ntroicflungigefc^id)te ber

5lotur unb bie be§ ©eifteö (ber 5)lenfcf)]^eit), jeneS ift ba§ natuip^itofopt)ifc^e,

biefeg ba§ gefc^id^t§p]^ilofop:^ifc^e ::problem; bie erfte grage bilbet ba§ urfprüng=

aUgem. beutfdje Sio9rat)^ie. VI. 49
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lid^c 2;t)cmQ Sc^etttng"«^, bie ^toeite bas burrfigäiigigc X^ema »pegeri, bic beibe

üud) in bei- mct^obifd^en Söfung birjer ^lurgaben üou ber aöinen|d^QTt^le^te Que=

gelten uub öou it)r abt)ängtg finb. g. fetbft \}üt ba« natuvpl)iIojoi)^ijd)f i^roblem

m(it , bae gejc^i^t5p^Uo|op^tid)e nur in ben evften Utmi[ten 3U löjeu gefud^t.

Sein I^ema jcriegt fi(^ in biev .'pauptiiagen , bie in i'^ier ^Kei^cnfolge .^ugteid»

bie ßntroicflungögejc^id^tc bc§ *:pi)ilofopt)cn jctbft enthalten, benu er beginnt nicftt

mit einem fertigen «Snftcm ,
jonbern feine V?et)re entmicfett fid) mit il)m felbft,

inbcm fie l'ic^ immer tiefer begrünbet. ?llle i^eränbcrung , meiere bie l'e"^re er-

iät)rt, ift ^une^menbe 23ertierung. ;3ene -öauptfragen finb : 1) Söoi-in beftel^cn

bie urjprünglic^en ,lpanbtungen, bie t>a^ 2Befen be§ ^c^ au5niad)cn? 2) SBorin

bcftel)t bie ©ntroicflung beö üorfteüenben ober tt)eoretifc^cn ^d\ < 3) 2öa§ treibt

bieff ganje ©ntrotrflung? 4) 3öie tiottenbet ftd^ biefclbe? S)ie crfte ^xa^e wirb

gelöft in ber „©runblegung bei geüiminten 3öi(ienfd)aTtite'^re", bie zweite in ber

„f^eoretijdicn", bie britte in ber „praftijt^en SÖiilcnfc^att^le^re", auf roeld^e bie

„lRcci^tö"= unb bic „©ittenlfbre" fid^ grünben, bie Dierte in ber „'Kcligionälet)re".

S)er *i)ierD be& Sqftems liegt in ber britten }^xaQ,e. 9Ba^ bie ©nttoidtung

be* 2fd)5 treibt, begrünbet fie aud^ : ber Irieb jur ©ntroicftung, ber bie Oieflerion

ftcigert, bic 9?orfteU.ung crl^üljt unb Oon jcbcr gegebenen (Stuie losreißt, bis bQ§

DoÜe SclbftbcrouBtfein unb mit i^-71 bic ®eiftcöfreil)eit erreicht i[t , biefev 2rieb

ift ein rorlgt-fc^te^ uncnblicf)e§ Streben, 9BiUe
, praftifd)e^ :3(^- S)QT)cr ift bas

praftijc^e 3d) ber ©lunb be«i t^coretifd^en, bie fittlic^c SBelt ba§ eigentlid^c 6lc=

ment ber Aidite'id)en "^'Sbilofoptiic unb bic Sittcntcl)re bcren .»pauptgebäubc. ?^vägt

man nadt) bein oielc be§ Streben«, )o fann biefes nur bic fyrci^cit oon ber Söelt,

bic abjolutc ^Jautrrfeit ber (viejinnung unb bes SBillens fein, bic baö 2öefcn nid^t

Ho^ bcö fittli^en, fonbern bcä „fcligen ober religiöjcn SebenS" auömad^t. 2)at)er

bic aictigionstc^re bie 5)oüenbung be« ©anu'u. S)a5 2t)cma ber 3BeU ift ®cifte6=

entroidtung unb (vJeiftcSläutevung, mit einem '^^ortc Befreiung, our ßäutevung

get)ürt aU nott)roenbigc i^orausfetiung bie (^ebunben^eit unb Unfreiheit bes fteifteS,

als nottimenbigcs ;)iel bie J^auterfeit ; bo'^er ift bie 'Jiotur (Sinnenföclt) bic \Pc=

bingung, bic ^Religion bic '-öoflcnbung.

3n ber öJrunbtcgung ber äßiffenfdiaTtslctjrc ift ^. ber Sd^üler .ftant'^, in

feiner ©ntn)idlung^Ict)rc ber SBorgänger Sc^clIing'S unb .Ipcgcfs, in feiner 9teligion§=

Icl^re bcrüt)rt er fic^ mit ^acobi unb ©d^tcicrmocficr, in ber ße^re üon ber be=

»ufettofen "iprobuction, bic baä 2Bcfen ber 'Jlatur unb bcs ®enic§ Qulmad}t, liegt

feine ©ciftevoermanbtfdiaft mit ivr. Sd)lcget unb ben jRomantifern. 3)arin, ha^

g. juerft ben aSiücn al§ öntroidtungstrieb , als ben ^yactor erfannt l^at , ber

bas norftcüenbc ßcben OntcUect, t)eröorruft unb ftcigert, ift er nid^t btoe ber

Vorgänger , f onbern ber 35egrünbcr berjenigen ßef)rc , bic für Sd^opeuf)auer

«

Criginalfpftem gilt.

^Otuf bic geiftige (Snttt)idtungslct)re grünbct fidt) bie menfd£)lid^e gr^ie^ung«^

lct)re unb 6i\^iel)ung5funft , benn bicfe criüQt nur bann i^re 5Iufgabc , roenn fie

bie natur= unb DcrnunTtgcmäBc Gntroirflung bee ©ciftes planmäßig unb ri^tig

leitet. 33ir Perftct)en ein Dbjcct nur -in bcm llJlafee , al^ mir im ©tanbc finb,

baffelbc 3U erjeugen unb in unferc eigene lf)ätigfeit ,5u öcimanbeln, teclc^c Ic^tcre

uns unmittelbar cinleud)tct ober ÖJegenftanb unfcrer „\!lnfd£)auung" ift. S)al^er

ift aller tt)at)re Untcrricf)t ^nfdjauung^unterric^t, alle toa^rc ©rjic'^ung ein plan=

möBigeä Steigern ber 5lnfc^auung. .öicr ift ber üon Jy. tief unb energifd^ cm=

pfunbene ^^ufammcnf)ang jloifc^en il)m unb 3- -6- ^^eftalo,33i, atoifd^cn ber 2Biffen=

fd)aftölc'^rc unb ber Üteiorm ber 2}oIf5er5ict)ung. 2öas ^ßeftalojji nur in XUbfic^t

auf baä nicbere , Derroa^rlofte 5Bolf bcjttiedt unb geleiftet ^attc , mottle 5- ^^

erweitertem Sinne anerfannt unb angcwenbet miffcn auf bic gefammtc Aktion.

S)er "^Uan einer neuen ^tationaler^ie'^ung, ber bon innen l^crauä ben beutfd^cn
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SBoÜsgeift erneuen unb aufriditcn tollte, bilbete bae X^enm jeiner „'Äeben an bie

beutfc^e Nation". Ueber'^aupt f)cttj^t in 3ic^te'§ @emütf)lQtt unb 5e^re ein mäd)=

tiger dräie^ungSbtang, bem bie Äantijc^e '$^ilofop'£)ie roie gerufen fam unb ber hn

ber Ueberfraft feiner "Dlatur mitunter auc^ getoaüfara auSbrad), toeniger erjiefienb

aU jroingenb. 6r bcjtrtecfte öon 3Infang an burcf) feine Se^re eine fitttid)e

Steigerung ber 2öett , eine 6f)ara!terer'^öl^ung bee 3^ itattere , inSbefonbcre ber

ftubirenben ^ugenb unb ber 0eIet)rten ; er t)at biefe§ 3iet immer aU bie ^öd^fte

feiner Sßirfungen unb ';i^fli(^terfüllungen erftrebt unb jute^t in ber Sßiebergeburt

be§ beutfc^en S5olte§ gefud^t unb gefunben. £iiefe 3(bfi(^t unb biefe Äraft tiat

feiner 2el)re einen untoiberftel^Iid^en ©d^toung öerlie^^en, fie t)at biefen S)en!er,

einen ber fc^roierigften unb unDerftanbenften ^^itofop'^en ,
;5um großen 9iebncr,

3um unöcrge^lic^en ^^Patinoten , p einem ber populärften 53Mnner gemalt, ben

bie 'Jlac^toett nie aufhören mirb ju feiern. Ä. f^fifcftev.

gi^tcl: S. e^renrei^ d. 5., öfterreic^ift^er unb fiebenbürgifc^er (Staats^

beamter unb au5geäeid)neter ^JKneratoge, geb. 29. Sept. 1732 su ^ßiepurg im

ßönigreic^ Ungarn; gcft. ju SBien 4. gebr. 1795, oertor irü^e feinen SBater,

erhielt aber beffen ungeai^tet eine forgfättige (Srjie^ung unb ftubirte t^eits

an bem ©pmnafium feiner S5aterftabt , t^eiti an anbem ^Dlittetfd^uten Un=

garn*. dla<^ abfoloirten ©^mnafialftubien manbte er fic^ ben 5Rec^teroiffcn=

fd)aften ju unb roibmete fid) fobann ber 31bDocatur, bie er auc^ bur(^ ac^t Sa^re

ausübte.

gine 9teife uac^ ©iebenbürgen mürbe für i^n bie 3}eran(affung, eine 2ln=

ftelluug in .!permannftabt au fuc^en, meiere i^m aud^ im ^. 1759 bei bem eben

errichteten Söirt^f^aftebirectoi-ium ber fä(ifif(^en 'Jiation p 3:t)eit würbe, mo er

Slctuar roarb. Ütac^ einanber biente g. tjierauf feit 1762, mo biefeg S)ircctorium

aufgehoben tourbe, abtoed^felnb in 2Bien unb ipermannftabt unb feit 1787 btei=

benb in Siebenbürgen al§ ©ubernialratl^ , als bamit§ bas X^efaurariat unb

bie .Kammer in Siebenbürgen in ba§ oereinigte ©ubcrnium üermanbelt mürbe.

m^ fiebenbürgif^er ©uberniatratl^ machte er im ^luftroge be« Äaifer§ Sofep'^ II.

im ^autfigefc^äfte jroei große Steifen burc^ StoDonien unb bal Öitorale.

S)ie ^erftellung ber alten i^anbesöerfaffung mä) bem 2obe bee ßaifers ^ofep^

atterirte gic^tefs amtli^e Stellung in Siebenbürgen nid)t. 6ine amtü^e 3icife,

toeldie 5. im ^. 1794 im Cctober unb g^obember bei fc^Ied^ter 2Bitterung in

bai fvoatif^ = türfifc^e ©ren^reöier 3U mad)en t)atte, legte burd^ i^re 2Inftren=

gungen bei gänatid^er gntbel^rung jegtidier Sequemtidifeit ben ®runb ju einer

ßranf^eit, metd^e fein (Snbe befd)Ieunigte, ba§ am 4. ^ebr. 1795 in 2öien er-

folgte. 3lul biefer ^ßerroenbung gic^tel'l im Staat§bienfte lä^t fi^ entnehmen,

toic gro^ bas 33ertrauen war, weldiei man in fein latent, in feinen Sd^arfbtirf

unb in feine 9teblic^feit fe^te.

«eiber maren e§, toie 'er felbft fc^reibt (OJorberid^t ju ber „Dtad^ric^t Pon Un
«ßcrfteinerungen be§ @rofefürftent^um§ Siebenbürgen" S. 11) nur pc^tige 9JluBc=

ftunben, Wel^e er baneben aur Srmeiterung ber fiebenbürgifc^en Sanbcifunbe tn

mineralogifd^er .§infidf)t — einer ^Itid^tung auc^ Don großem tiolfSWirt^fc^aftlic^em

c^ntereffe — pernjenben tonnte unb burfte. 3ur ^älfte bes porigen ^a^r^unbert«

lagen in Ungarn unb no($ me'^r in Siebenbürgen bie ^enntnif ber 5iatur_unb

naturmiffenfdiafttic^c Stubien gön^tic^ barnieber f5ßorberid)t A-id^tel'i S. 5 [.
u.

©. 12); in biefer 9ii^tung hjurbe fy.
ba^nbre^enb. Sein Sammeleifer ranb

fteti neue Sefrudgtung bur^ immer wälirenbcn miffenfc^aftlicl)en 3}crfel)r mit

ben berül)mteften beutf^en Mineralogen bamaliger 3eit. 3unt Sammeln l)attc

nun fteili^ niemanb beffere ©elegen^eit all 5., ba ilin feine häufigen 2)icnft=

reifen in Ungarn unb Siebenbürgen gerabe in fold^e 6egenben fü'^rten, bie bur^

gjlineralrei^tbum fid^ au5aeid)neten. gid^tell ^emül)ungen um bie Mineralogie

49*
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unb ©eognofic (Sielbentiürgenö ingbejonbere fanbcn itt Seutjrfilanb bie warrnftc

^nertennung. ^m 3- 1775 ernannte {"^n bie ©ejeüjdiait natutforj(^enbet

^teunbc äu SSetltn ju ifitem 6'^tenmitgliebc unb biefer it)m ju 2:f)eit gcn)ov=

benen 3lner!ennung öetbanten Irix jein .g)QUpttt)ei;!, inbem er baburd§ jur 916=

jafjung feines „S3eitvage§ 3ur ^itineratgcfc^irflte" bon ©irbenbürgen öeranla^t

tourbe (SSorberic^t ^yic^terg ©. 11), in beren erftem Stieil ^adirid^t öon ben fieben=

bürgi|(i)en S5erfteinerungen, in einem ^In'^ange eine SBefdireibung be§ 33erge§ 35üböjc^

unb enblid) eine allgemeine ZabeUt ber fiebenbürgij(i)en Mineralien unb \^o]=

filicn , unb im 5n3eiten eine @cjd^irf)te beö ©teinJQl^e§ unb ber ©aljgruben in

Siebenbürgen gegeben mirb. 2)iefer Ernennung folgte im ^. 1781 bie jum
^Jlitgtiebe ber öfonomijd)en ©ocietät ju Öeip^ig unb ber ©ocietät ber 33erg!unbc.

^i(i)ter§ Serbienft um bie fiebenbürgifd)e Paläontologie ift öon bem Unter=

jeic^^neten in bem 2luffa^ „@efdl)ic^tli(i)e§ über bie fiebenbürgif(i)e Paläontologie"

(2lrd)iö bc§ 33erein§ für fiebcnb. S.=Äunbe, "'Jt. f^otfle, 33b. 3) eingel)enb geraür=

bigt. ^n ber 2:t)at ift f^. al§ ber 93ater ber fiebenbürgifdien Paläontologie ju

betrachten; er t)at ba§ öon il)m georbnete unb nad) ßocaütäten bef(f)riebene Wa=
terial bei ineitcm ^um größten Z^tiU felbft gefammelt, in ber Eingabe unb 25e=

fd^teibung ber Deitltc^!eiten , xüo ^uube gemadit mürben, ift er fo genau , "ba^

man nad) feinen eingaben biefelben auc^ l)eute auffinben fann.

^m S)rucf erfd)ienen folgenbe ©d)riften öon it)m: „Söeitrag ^ur Minera(=

gcfci)icl)te öon Siebenbürgen", 2 Xi)ie. 1780. 4. a. '>Jta(i)ti(J)t öon ben Ser=

fteinerungcn be§ ©ro^fürftent^umS (Siebenbürgen, b. @efd)i(i)te be§ Steinfal^cl

unb ber Saljgruben im O)ro^fürftentt)um Siebenbürgen; „^üiineralo^ifdie ^e=

merfungen über bie i?arpatl)en", 2 X^e. 1791 unb 1794, 2. 5lufl. 1816, mit

einer ^orte; „Mineralogifd^e 5luffä^e", 1794; „9lad)i-icl)ten öon einem in Ungarn
entbedften aufgebrannten SSulcan", 1793, juöor in ben Sd^riften ber ©efeHfäiaft

naturforfd^enber f^freunbe in SSerlin (IX. 33b. 1. St.) abgebrudt. Ob e§ unfer

^. toar, ber mit ^. '^. (£. Mott bie „Testacea microscopica aliaque minuta

ex generilms Argon, et Nautili delineata et descripta" befc^iieb , bie in SCßien

1803 in 4. mit 24 ^tafeln erfd)ienen , bleibt ^njetfel^aft , ba biefer '']!Jlit^erauö=

geber fid) nad) Jpeinrid) @. 33ronn (Nomenciator palaeontologicus p. XLII)
ni(^t ^. @. 5'- fonbern ^. f^. fdjtieb.

Sd^lic^tegrott'g ^Jtetrolog auf ba§ ^. 1795, 2, SSb. S. 846. — SlEgem.

ßitteraturäeitung 1795, ^nteEigen^blatt 3lx. 33. - «üleufel, ßejiton. - (Srfc^

unb ©ruber, enct)flopäbie, 1. Sect. 43. 21). S. 476. — Oefterr. ^Jlattonal=

ßnc^flopäbie (öon ©raeffer unb ß^ifann), 2. Ob. S. 137. — äöurjbad),

33iogr. 2eTC. ^Jteu geboren.
^id)tncr: 3fol^ann @eorg 5-» ein 3U feiner ^tit berül)mter 9ied)t6gelcl)rter

unb |)od)fd)ullet)rer ju 3lltorf, rourbe bafelbft 20. S)ec. 1673 geboren. Sie

Elemente ber gelelirtcn 33ilbung erl)ielt er in ber lateinif(^en Sd)ule ju ^fleuftabt

an ber 3lifd) unb befuc^te bann ba§ banmlige ®l)mnafium p Det)ringen, h)o er fic^

burd^ i^lei^ fo fet)r aui^eic^nete, ba^ er mit 17 oi^i-'en bie a!abemifd)en Stu=

bien in feiner 3)aterftabt antreten fonnte. .^ier ftubirtc er brei ^vat)re ^t)ito=

fopl)ie, bisputirte öffentlid^ über bie 5pt)t{)agoräifcl)e Moral unb ^ielt 1692 eine

9tebe „De fatis bellicis Vvaradini Majoris". 9ll8bonn befud)te er bie afabemi=

fdt)en ^örfäle, ging 1698 ou(^ ein ^a^x naä) Stra^urg, l)örte Sd)ilter , beffen

@emogen!^eit er fic^ erttjarb, unb fanb l)ier nict)t nur ©elegenl^eit fid) in öffent=

lid^en 2)i5putationen p feigen, fonbern aud) priöatim junge ßeute in ben Meä^kn
äu unterrid)ten. 5öon ba mad)te er eine 9leife nad) ^^ranfreidt) , blieb einige

Monate in ^aris, 30g burd^ bie ^^^icarbie nad) ^oUanb unb öon ba nad^ @ng=

lanb. 3luf ber üiüdreife fnüpfte er ^efanntfd^aft mit ben berüt)mteften Männern
äu £ct)bcn unb Utredt)t an unb tt)ottte eben mit bem jungen Spener, ber biöl^er
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lein 9leifegefd§tte toar, butc^ 5vie§lanb nad^ Sronbenburg unb ©ad^fcn gelten,

ate t-r nad^ <!öaui gerufen loutbe unb 1700 jurücffef)tte. 3m 3- 1'02 na^m
er bif I)ö(^[te 2öüröe in ber 9ted)t§gelef)rfamfeit an, erhielt 1704: eine au^er»

orbentlid^e unb 1709 eine orbentü(J)e ^JßToieffui- bev Siechte, rürfte 1717 ^ur

jWeiten SteEe in feiner [Vacultöt tior, toomit er jugteid^ bie Qnfcf)nn(^e 2öürbe

€ine§ nürnbergifcf)en ßonfutenten erf)ielt. 6ine Socation nad^ ßiet fd^[ug er

aus, rourbe bajür 1720 jum jroeitenmafe 9lector unb ftar6 all fol(i)cr am 10. 9iotj.

1729. Unter feinen Scf)riften finb bie juribifdEien üeraltet, barür aber '^oBen aud^

:§eute nod^ jene für bie beutfd^e (Spradf)e SBcrtt) , ttjeld^e iid) mit bem Urfprung

unb ber SBebeutung älterer ©prüc£)tt)örter unb fprüc^mörtüi^er 'liebensarten be=

idEiäftigen. 'S)ai)in gef)ören bie 2!iffertationen (fämmtüc^ ju 9lürnberg in 4^ er=

fd^ieneu; : ,,5Bom 3»cfen: i)ie -Öanb, S^otc^, ben S)egcn auf einen jucEen", 1711;
,,I)e mendaciorum poenis". 1721; ,.De cereo iuris naso", 1724; .,De eo quod
circa claves et claustro". 1726; .,Parvi fares suspenduntur. raagni dimit-

tuutur'% 1726 unb ..De vetere dicto Teutonico : lern ^Jlann ein (5t), bem jrom=

men ©d^toeppcrmann ^toei", 1729. Unter biefen ift befonberl bie fomot burd§ 9tu§=

tü^rlicf)fcit (172 (5.) al§ aud^ fet)r an^ie'^enbe 3?ef)anblung „parvi fures" ^tx=

Oorju'^eben. 2)er betefene 3}erfaffer ^t '^ier bie trocfene juiibifdtie SemeiSfül^rung

tjermittelft t)äufiger SSeijie^ung intereffanter ^roedfbienlidtier Stellen aui ^^oftitten,

@ebid^ten (ßobmaffcr), populären juribifdien (Kommentaren, fatirifd^en unb an=

beren 3lb^anblungen (Dtorinu§ Etlmogr.. 5Rid)ter Axiomata etc.) unb burc^ 5ßer=

menbung üotf§t]^ilmtid£)er lanbtäufiger beutfdEjcr i&prüd^mörtcr unb ^eime aud^ für

bie fpäteren S^it^i^ tefenäloertl^ ju marfien gemußt. Seine fämmtlid^en ©d^riften

^aben 2Q3iII im Dlürnberger @eIe^rten=C'erifon I- ©. 436 — 37 unb 9topit|d§ in

bfu 3ufä|en L ©. 335 ücrjeiciinet. lieber feinen ©o'^n oo^ann il^orij,

gtcic^TallS ^:t5rofeffor ber 9tedf)te ^u Slltorf, f 26. Sluguft 1748, ögl. 2öili 6. 437.

äöill, @efc^. ber Uniberfität SUtorf. 2. 3Iuag. ©. 40. 342. Sieffen

öefc^. ber «anbftabt 3l(torT. g. 262 ff- 366. .^öd^cr.

3. grancf.

^ic^tncr: Äart 5Itbred§t g-- bebeutenber (S(i)nufpie(er , geb. 7. ^uni
1805 ju (Coburg, t 19. 5tug. 1873 ju @a[tein. ^u ben lieben^roürbigften unb

lidtjteften (SJeftalten, Oon benen bie 2:i§eatergefc^id£)te unfcr§ iSatir'^unbertä ju er=

äd'^Ien mei^, ge'^ört aud^ Ä. ?I. ^., ber na^ @mit .(ful^'s Urtl^eit in feiner DtoKc

^rajie-, guten ion, marme (Jmpftnbung unb Sitte Oermiffen lie| unb nie ben

feineren ©inn beleibigtc, „ba er ber feinere Sinn felber mar", ^tod^ treffenber

<^araftcrifirt i^n ^aube, toenn er fagt: „g. toar ein It)pui beffen, mal fd^ön

unb tieb am 2Befen be§ ^^urgf^eaterg , ein Urbilb be§ anmut^igen Sd^au=

jpieter», metd^er milbe <Bä)'önt}eit, lieben§mürbige ^enfdEiüd^feit barfteUt inner=

i)alb beftimmter ©rcnjen." ß§ ergibt fid^ bei genauer 'IßrüTung be§ oor^anbenen

ÜJtateriali als unvidt)tig, ba^ ^id^tner'ö ^ad} unb 3Birfung§gebiet — roie anbcr=

toärte bet)auptet — ein nur fteine§, ein befc^rän!te§ geroefen fei. i^ermifete aud^

ba§ feiner gebilbctc fritifdf)e 9tuge bei feiner S)arftenung einiger *4>artien au§

ber ibealen Jragöbie ben „geiftigen ^aud^", in einzelnen Stollen be§ (?onber=

fation§ftüdf§ eine §erbcre f(^neibigere C^^^araÜeriftif , fo be§errfd£)te er bod^ mit

»oHenbeter 5JleifterfdE)aft ba§ ernfte 3)rama mic bai @ebiet bei !;3uftfpietl nad^

ben üerfcE)iebenften Seiten ^in, unb fein latent tüu^te fid^ fo gtüdfüdö mit jeber

9lufgabe abjufinben. mar fo reid^ an (iJeftattungemfiigfeit , ba^ man i^in am
SSurgt^eater gemb^ntidt) aud^ bie Olotten gab , bie fi^ in fein lyad) cinpaffen

laffen mollten. ^id^tner'§ feÜene ßünftterfc^aft mar überaus geftärt unb beob=

achtete unauSgcfe^t bie ©renjen be§ (iJefdt)madf§, innerl^alb beren er fid^ o^ne

allen 3tt)ang, in tjollftänbiger Harmonie, unerfdf)öpflid^ in feinem Apumor , be=

mcgte. gür ^. gab c§ feine unbanfbare ^oHe, mcU er jebe ?|ßartie in '^ol%t



774 5id)tner.

feiner ietteueu ^eantagung ju einer banfbaren ju geftaUen wufete. ©eine ]e]-

jelnbe '^erjönlicfifeit war bcr toof)(geBiIbetc Iräger feines lalentS; eble (formen

3eirf)neten i^n au§
,

fein 'Olugc leuchtete freunblirf) unb fein Organ befa^ einen

einfd)mei(i)elnben J^tang, ber nie berfagte unb fid) ben bar^uftellenben «Seclenju»

ftönben innig an^ufcfimiegen öerftanb. 2)iefeä tüo{)lgebiIbete '^Icu^ere beföl^igte it)n

jur üorjügüc^en Ütepräfentation öon Figuren beö ©alonö, bie neben iiiieb^abern,

l'ebemännern , raürbeöotten ^^erfönlicfitciten be§ ernften 2)rama'§ , roie totten

2:augeni(i)tjen in feinem Repertoire ,iu finben njaren. ßinigerma^en n)urbe ^.

bie Ausübung feinei 33erufc§ erfd^tt^ert burc^ ein ®ebä(^tni|, bas nur mit 'iDiütic

bie '}{oIIe fid^ einprägte unb mä^renb ber legten 10 ^ai)u feiner .i^ünftlerlaufbal^n

nid^t einmal am ©oujfleur eine Stü^c ^atte , ba ber ^ünftlcr an nid^t ^u be=

feitigenber 8c^n)ert)örigfeit ütt.

5. trar al§ ©dt)aufpielerfinb geboren
;

feine (Jttei-n roirften in Coburg, aU
er jur 2Bett tam. 1806 fd^toffen fie fid^ einer Gruppe in ber Sc^meij an unb

f)icr betrat 5- in Äinberrollen (^fnfantin in ,,2;on 6arlo§", 33uif(^c in ,,2)ie

^agefto^eu") jum crftenmat bie :©üf)ne, erft 5 '^ül}u alt. '')iac^ längerem 5}c=

fudt) beö ®i)mnafiumi 3U 5^-eiburg ging er 1820 bauernb jum Jt)cater unb ^roar

jur Jfföf)ler'fd)en iruppe. 1822 am !It)eater an ber SBien in 2Bien \nx .^roeite

!öiebl)aber engagirt, bcbütirte er am 5. 9Iug. 1824 at§ ^^eter im „.^erbfttag, am
9. aU ©ecretär S)atlner in ,,3)icnftptlid^t" unb am 12. at§ Dffafom in ben

,,®treli^en" auf bem '-öurgtl)eater , bas er balb als 2öiege unb bi§ ^u feinem

SRücftritte Don bcr 3?ü^ne als Xräger feineö Rul)me§ be^eidjnen lonnte. ©d^reD=

üogel murbc in Dieter 23ejiel)ung fein 'C'c'^rcr, bcr S(i)aufpielcr Äorn fein i^or='

bilb. - 3lu^erljalb Defterrcid)^ gaftirte g. nur menig, fo in Vfeip.yg, Hamburg,
-münc^eu, «restau (1858), ^-Öerlin ( 1861 33ictüria=. 1862/63 5riebric^=äöil^elm=

ftäbtifd^eS 2t)eater) unb ßoburg (1861). ^)lod^ immer bie Sejeidljnung redl)tier=

tigenb ,,ber croig ^unge", na'^m 5. megen feiner ,C>artf)örigfeit unb öJebädlitni^"

fc^tDäcl)c am 31. Januar 1865 als @lutt)en im „^,?e^ten ÜJiittcl" unter ^erj=

li^er 2^eilnal)mc be§ 'ipublicumä uon ben '-örettern '-?lbfdt)ieb. S)er .ßaifer ct)rtc

ben ^iinftler bei biefer Gelegenheit buri^ 33crleit)ung be§ ^tittertreu^eä Dem
5ran,i=^ofep^=Crben. äöur^bad) tt)eilt mit, ba^ 3. mä^renb feineä (ängagcmcntä

am '-i3urgt^eater in nic^t roeniger als 460 ©tücEen (33 Äo^ebue, 29 iJ3aucrnfelb,

15 ©^fefpeare. 13 Man^. 12 2Beiffent^urn, 12 Raupa^
,

je 10 2)ein§arb=

ftein unb ©d^iller, je 5 @oetl)e, ©rillpar^er unb öJu^fom, je 4 Saube unb

|)alm, 3 Jpebbel k.) 513 adolten innehatte, bie er 5497 ^a( fpielte. 3)on

biefen '1i ollen bie beften ju nennen ift fdf)roierig , bod^ feien nact)folgenb n)enig=

ftenS einige jur ß^^arofteriftif namhaft gemad^t: ^ol,5 ^ournaliftenj, @u[t.

2)arDil (JRettenbe Zljat) , ^urlacf) ( 5cf)muäfäftd^en) , &^riftian VII. (Struenfee

Dou ^v'aube), 3}alentin (^auff , ßi. D. ©rignon (jDamenfriegj, Üleibcnftein (öelene),

5ürft {&e^. 3lgent), g. Xrang (@r muB aufi l'anb,, ÄlingSberg (SSeiben ^ling§=

berg) u. a. — Seit 1830 mar 5. Dermä^It mit:

(Jtifabctl^, geb. .J^oberroein, einer treffli^en ©dfiaufpielerin, bie, al§ Xociitir

ber ^off^eatermitgtieber ^ofepl^ unb Sophie Äotertoein ju 3Bien 1809 geb.,

1822 al§ C'ottc^en (^Sruber^mift) aut bem 53urgt^eatcr bebütirte unb uac^ einer

an gebiegenen Ceiftungen reidf)en SBirffamfeit am 1. ^an. 1865 ine 'ipriDatleben

jurücftrat. 33eiber So^n
,

gleid^fatlg ©cf)aufpieler, ftarb 1874 ju Soburg, roo

er engagirt toar.

35gl. @. (i. (6jartori)§fi), Äart 5i<^tner, (Sine Sfi^je feinet £ebenö unb

fünftlertfd^en 2ßirten§. Söien 1875; Saube, 2)a5 Surgt^eatcr. Öeipa- 1868;
entfd), S^cutfc^. Sü^nenalmanad^. «erlin 1866. XXX. 3. 95-101; 1874
XXXVIII. ©. 105—110; namentlid^ aud^ 2öurjbac^^§ Üejilon 33b. IV unb
'Jlad^träge. 3ofep]^ .ff ü r f d§ n e r.
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girfcr: aöil^elm ^:anton g., ^x^t, geb. 28. Dct. 1768 in 5l5aberborn,

ftubirte äueift in ©bttingen, ypätex in ©TJurt, tüo er bcn mebicinifd^en Sloctorgrab

eilangte. 6r biente bann einige ^tit alö atvjt in öftevteid^ifcf)en unb preu^i=

jd^en f^etblajQiet^en unb f)abilitirte firf) 1794 in feiner SSaterftobt , roo er eine

3lnfteIIung ate Cberlanbrounbar^t, 1796 ben Jitet eines 'JßroTeüors ber ß^irurgie

erhielt unb jum -öebammenle^rer berorbert tourbe. ^m 3. 1797 begrünbete er

in 43ciberbotn aus h'eitDiüigen 23eiträgen ein fleineS öofpital mit 1 5 33etten, ba§

unter feiner Seitung too^t gebie^. ^m 3. 1^0- etf)ie(t er ben (Sf)arafter eines

Türftüc^ lippifd^en .öofratl^eö unb fungirte feit 1809 al% S3runnenarjt ^u 2)ri=

bürg. (5in (angroieriges Untertei6§(eiben mai^te bem tf)ätigen Seben biefel als

6f)irurg unb Öeburts^etfer ^odigef^d^ten Slrstes (am 8. Wäx] 1824:) ein frü^=

zeitiges @nbe. - Vlu^er 3a^trei(f)en ^ournatartifeln, meift praftifcf)en i^n^aües,

^at er ^mei OerbieuftüoUe c^irurgifrf)e 3c£)riTten, bie eine über ,,i:ract)eotomie

unb 8art)ngotomie" (1792 in lateinif(^er <Bpxa<i)t alö 3naugura[=S;iffertation,

fpäter beutf^ 1793 erfct)ienen), bie anbere „Ueber ba§ fveimiKige öinfeu ber

ÄHnber" (1807 al§ '-öeantinortung einer öon ber mebicinif(^=cf)irurgifc§en 2lfa=

bemie in Sßicn geftellten 'Preisfrage), bemnä(i)ft jttiei .öefte „Seiträge jur 3Ir,^^

neimiffenfci^ait , 2Bunbaränel)= unb ßntbinbunglfunft" (1796. 1802), bie einige

intereffante obftetricif(f)e SIrtifel enthalten, unb feine (^rta^rungen als S3ninnen=

ar^t in Driburg in ^mei ^a^reebcri(f)ten (Siriburger 2af(i)enbuc^ auf bie ^a^re

1811 unb 1816. ^;|3aberborn) üeröffentließt. — 3t:emerfensmertf) ift bie SteÜung,

roelcfje 5- ^f" bogmatifd^en Schulen feinet ^eit gegenüber eingenommen ^at ; im

allgemeinen ber @rregung§t^eorie Dgl. ben 3trtife( 'iftöfc^Iaub; jugencigt, tritt er

biefcr Öe^rc in einer biefelbe fpecicO. be^nbelnbeu S(i)rift („Sluffäte unb 3?eob=

ac^tungen mit jebe§maliger .pinfi(f)t auf bie (5rregung§t^eorie", 2 SSbe. 1804.

1806) mit ja^treic^en rationellen 23ebenfen entgegen, namenttid) tabett er bie

ßinfeitigfeit ber Srrcgunggt^corie in ber ^(uffnffung ber Cualität ber Sebensreije

unb fritifirt bie @runbfä|c ber Sc£)ule nici)t biateftifc^, fonbern auf Il^atfai^en

geftüfet. 2t. ^irfc^.

gitflcr: Sodann SSaptift 5- »uvbe 24. ^Tcai 1533 p Sacfnang in

äÖürtemberg geboren, fein 9>ater, ber bafelbft Untcröogt mar, überficbelte jebodb,

nac^bem öerjog lUrici) im 3. 1534 in feinem roiebevgemonnenen i^anbe bie 9te=

Tormation eingefütirt t)atte, in bie fat^otifd) gebliebene Sieit^sftabt 2Beit. ^y. t^at

fiel) barauf etroa§ ^u gute, baB er „noii) in ber 2Biege bem lutf)erifc^en (Staube

entrücft mürbe", unb trieb fpäter ben mit ber ']}^uttermiltf) cingefogenen 2Biber=

mitten gegen bie neue Sef)rc fo meit, ha^ er feinen mirflicf)en Geburtsort oerleugnete

unb iid) auf ben litelblättern feiner Sdiiriiten gerabeju all gebotenen Söeiler

(Wilestrtdensis) be,5ei(i)nete. Sa er feinen Spater fcl)on 1544 öerlor, fam er

bel)uf§ feiner miffenf(^aftlid)cn 9tu§bilbung ju 35crmanbten, juerft nacf) ^rciburg

im S3rei5gau, bann naä) .2ßürjburg ju bem 6l)orl)errn am Stirt St. fjol^ann

im Dteumünftcr ^o^. ^yreninger. S)icfer fc^eint 5. jum geiftli(^en Staube be=

ftimmt 5u ^aben, benn er empfing bafelbft ,,bie f)eitige rsixm ima cum prima

tonsura". g. befann fic^ jeboc^ eine§ anbern. @r bcjog bie Uniöerfität SngoI=

ftabt unb ein ireunbliciier Stern führte i^n all ,,ivamulu5" in ba» 6oui be§

berühmten eben erft aus '-Bologna berufenen Otecf)t5lef)rer§ unb (Sanoniften ^.

3oanetto, ber il)n burct) '^sribatDortrdge unb öffentliche 5}ovlefungen jum tü($=

tigen .i^'U^'M^fi^ l)eraubilbete. 'iiad) öierjä^rigcm 5lufentl)alte an ber Uniöcrfttät

um 1555 5um Magister artium et philosophiae creirt fam ^. af| '4^rit)at=

ficretär in bie Sienfte be§ S)ompropfte§ ju 35afel unb pgleic^ SToin^errn ju

3tug§burg, Gid^ftätt, gtegcniburg unb Söüraburg, 9lmbrofiu§ ü. ©nmppenberg,

ber tDü^renb eine! oieljä^rigen ^lufent^altei äu 'K'om all apoftolifc^cr 'Jiotar,

^rocurütor unb ©otticitator ber beutfrf)en Nation bei ber päpfllictjen ßurie ein
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gto^e^ 3}ermDgfn ertüotbcn unb eine reiche '^üny- uub .ffuiiftjammdmg iiad)

S)cutjci^lanb gebradit t)Qttc. 2)ie Se^äftigung mit biefev ©ammding bot \^, %n[ai

unb ©elegen^eit, feine Äenntniffc auf bem i^ehidc fpra(^tirf)er, anticiuntijd^er unb

namentlich numiömatifc^ev ©tubien ju cumeitevn unb fic^ fogar in f(^rtit[teUeri=

fdien ^Jlvbeiten ju öerfud^en. 2)ic (hftling§irnd)t letzterer '^eftrcbungcn Juibmete

er bem Sr,^biirf)Df tion ©aljburg, 5Jlic^acl o. Nienburg, meldte ^lufmerffamfeit

aur gfolge ^atte, bafe 5. nad^ ^^Ibtauf bet bebungenen üietjä{)vigen S)ien[tieit bei

31. b. ©umppenberg im 3. 1559 aU „Rerum romaiiaium ad archiepiscopatum

Salisburgensem pertinentium latine expediendarum Secretarius" ongefteüt mürbe.

^n biefer eigenfd)ait l^atte er fdjon im näd^ftfolgenben 3Eat)re bte er,^bij($öflid^e 2)cpu--

tation aur @inf)olung be§ ^^^olliumg für ben neuen Srjbifciiof ^oV^n ^atoh

ö. Äuen=33etafl} nad) ^Hom ^u begleiten. S)ie|e Üteije führte it)n in erroünfc^tefter

2Beife in bie prattifd^e 3tltertt)umöfunbe ein unb f^ärftc feinen 33eobad^tung§=

6lidC. @in mirf)tige«5 ^elb
, feine @efc^äftggeroanbtl)eit ju bet^ätigen , eröffnete

jtd^ i'^m, a(ä er im ^. 1562 ben fatjburgifc^en '^Ibgeorbncten ^um tribentint=

fd)en ßoncit beigegeben mürbe, ©rfterc lehrten a^Jar at^balb na(^ ^aü\t jurücC,

ba i^nen , mie auc^ ben übrigen 9lbgefanbten beutfdf)er ^^ifc^öfe auf '^(ntrng ber

päpftüc^en l'egaten baö Stimmrecht üerfagt muvbe. ^. aber blieb bis jum

©(^(uffe be§ Goncitö (jyebr. 1564) unb oolljog bic i^m übertragene 'ilufaeid^nung

fämmttic^er ißer^anbtungen aufö pünttlicl)fte unb umfaffenbfte. 33on bem 3Bunf(i)e

befcelt, feine bienfttid^e iöraud^bavfeit ]n ert)ö^cn, ermirtte er fid^ bie (irtaubni^,

feine juuiftifd^cn Stubien in Sologna üollenbcn ju bürfen, unb fe^rte öon bort

nad^ :3a't)i^c5frift aU Xoctor beiber iKed^te nad^ Salzburg aurüdC. @r toarb

fofort 3um .ipoirati), fpäter jum ^}iatt)e beö gei)tlic{)en (lonfiftoriumö unb enblict)

jum er^bifcljöflii^cn '^irotonotar (1?an\lei) ernannt unb entmidfelte in einer langen

Ue'ü)e t)on 3^it)ren in ben fd^roierigen unb öiel^meigigen 'Jtngelcgentieiten eine^

geiftlid^en ^Heidjäfürften jener ;^)eit bie bcfriebigenbfte 0>ef(^äftötüd^tigfeit
,

jumal

als eräbifrf)öflic^er 53eöoUmäd^tigter auf ben ^Iteid^stagen , leibcr aud^ aU einer

ber Unterfud^ungscommiffäre in bem beftagcneroert^en ^l^roceffc gegen bie im

^. 1584 rücfficftläloö be§ Sanbeä Pcrroiefenen '^rotcftanten. ^. ftanb bereite in

feinem 55. j^Jebengja'^re , aU fid^ i^m ungeal)-nt ein neuer unb freunblid)erer

Söirfungöfrciö erfd)lol periog Söil^elm V. bon Saiern liefe feinen feit 1587

auf ber .^")od)fc^ulc ju ongotfiabt befinblid^en @rbp linken 'DJlayimitian nur bie

meift öon ^icfuiten gelefenen öffentlid^en (^odtgien über bie ettiifd^en unb übrigen

pt)ilofopt)ifd)en Soctrinen bcfmien; für bie Unterroeifung feineä ©o'^ncä in ber

$Redt)t§miffenfd^aft unb ber l^cimatl^lic^en ©efc^gebung ^atte er fid) ben bamatS

Bereits rü^mlid) bekannten Dr. ^. auSerfe^cn. J^. trat im 'December 1588 in

baierifd)cn 2)ien[t übet unb begann im Januar 1589 feine ^4-^riöatüorträge bei

bem ^lirin^en 'OJiarinülian ju SSngotftabt. Siefe erftrcdften fid^ aber nid)t blo§

auf bie ßinfü^rung be§ letiteren in bae juriftifd^e ©tubium, fonbern aud^ in jeneS

ber ©efd^id^te uub ber lateinifd^en unb griec^ifd)en b'laffiter. (V. ^atte insbe=

fonbere aud) bie italienifc^e Öectüre be§ "-^^hinaen ^u leiten. Die juriftifdlie Se^r^

fliätiglEfit l)atte 5- &ci feinem erlaud^ten Si^fl^^nS o"«^ "O"^ fort^ufe^en, aU bicfer

im ^Xpril 1591 bie Uniüeifität öertiefe unb an ben ÜJtünd^encr ^of jurüctfe^rte.

@länjenbere praftifd)c (ärfolge l^at toielletc^t no(^ fein Privatissimum an einem

fürfttid)en .Su^övcr erhielt, als jt. an beul ^^-^rinjen 'Dlarimitian. ^er^og 2Bil=

^etm fonnte bereits im ^. 1594 ben faum jman5igiäl)rigen Jüngling jum ^tit-

regenten erflären unb 4 ^af^xe barauf , nad^ bem 2öunfd^e ber ßanbftönbe , bie

SanbeSregicrung felbft an it)n abtreten, ^ajimilian ernannte fogleid^ nodt)

feinem OtegierungSantritt feinen alten l'e^rer jum -Oofraf^ unb gab i^m (55etegen=

l^cit, feine S^\[ fortan ber 33efd^äfttgung mit feinen li^ieblingsgegenftänben, ber

^JlumiSmatit unb ber 5lltertt)umfunbc, mibmen äu !önncn, inbem er il^m bie Crb=
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nung uiib S5ejc^rei6ung bcr reichen l^erjogüi^en ^Rünjfammlung unb ber Äunft=
fotnmer (ber ©mnblage bc§ l^eutigen bmcri^en ^lotionattnufcumS) übertrug. —
^. inar au^erbem ein frudEitbarer Ulutor. 2ßir ^aBen öon i^tn an jmanjig mei)l

umfangreiche 2)rucff(f)riiten, bie aber faft fämmtlid) für unfere läge jebc 33ebeu=

tung öerloren '^aben. Sie iDle^räat)[ berfetben ift potemijc^er ''Jiatur; eben fte

abci trugen bem S}eifafler öon Seite feiner (Sonnet unb @tau6en§genoffen bie teb=

l^afteften 33ett)eife oon 33eifaII unb 5tnerfennung , unb o^ne ^ttteifet auc^ bie Sßürbe
etnc§ Eques aureus unb Comes palatinus ein, fogar im is^iebe toarb er gefeiert.

S)ie polemifd^e ^llidEitung tragen auc^ feine juriftifdien Sractate: ..Theologia

juridica seu jus civile theologicumr (Shilling. l-")75) unb .,De jure magistratuum

in subditos et de poeua magistratuum'' (^ngotft. 1578) an ]x<i\. 3tuf gefc^id^tlic^em

@cbiete üerfud^te er ftc^ nur burd^ Ueberfe^ungen Don £)(au§ 5)lagnu§' .^iftorten

ber mittemäd^tigen Sänber, unb oon Staniglaus 9te§!e'§ Seben be§ 6arbinal§

Jpoftu^. — 2öert^öoIIe§ unb auc^ Tür bie ©egenroart 33rau(^bare§, jumal für bie

politifd^e @ef(^id)te 5^eutfd^(anb§ im 16. 3fa§v'^unbert birgt hingegen gidfler"» ]^anb=

fc^riftüd)er, in ber Staat§bibüot^ef ju 'iDlünc^en aufberoa^rter üiac^tafe. Seine

(>ottectaneen=35änbe enthalten nämtid^ ^aijixtiä^e intereffante ©d^riftftücEc, bie i'^m

a(» cfjemaligem fürftlid§ fatjburgifd^en Secretär unb Äan^ter unb aus ber ^inter=

laffenfc^aft 0. (Sumppenberg's ju -öanben famen. Seine gefc§i(^tlid§e Sefc^rei=

bung be§ Soncils öon Orient, unb jtoar ni(^t b(oi öon 1562— 1564, mä'^renb

melier brei ^at)re er bemfetben perfönüi^ anttto'^nte, ift feine§meg§ „ein trocEneS

Slegifter öon tarnen unb (Zeremonien"
, fonbern eine fleißige Sammlung atler

auf bem donctl gehaltenen kleben, 2)i§putationen unb ju Staube gefommenen

25efijE)Iüffe , foroeit fic^ 3- biefetben ju öerfc^affen in ber Sage mar. Sd^ä^bare

Cnn3el^eiten bieten gicEler'g „Epistolae" . b. tj. bie Sammlung ber ßoncepte

aller mic^tigercn öon 1559 — 1606 in eigenem Tiamen ober im 3Iuftrage ber

Sr^bifc^öfe öon Saljburg unb be§ 'per^ogl 'üJlarimilian öon Jy. gefd^riebenen

Briefe, ^n bem abfd^rifttid^ öor'^anbenen Siuc^ftücfe einer 3lutobiograp]^ie er=

äd^It un§ {v- leiber me^r öon feinen 35ermonbten, Sd^mögern unb ^inbem, al§

öon feinem eigenen Seben ; ein au§fü'^rticf)e§ Siarium über atte Segebenl^eiten

feiner 3^^^, auf met(^e§ er fid§ in jener be^ie^t, ift leiber ein „Codex perditus".

3lt§ ^lufjcid^nung eine§ ^lugenjeugen fdt)ä^bar ift ferner git^^er'» ^ortfe^ung öon

9^eitgärtler"g (E^ronif öon Salzburg bis ^um ^. 1588, fomie aud) beffen Auti-

quariolum unb Itinerarium Roraanum öom 3- 1560. ßntfdbiebenen unb blet=

benben 2Bert^ enbüd^ für bie (^efd^idfite ber baierifd^en Staatgfammlungen be=

l§aupten gidfler"? öier ^yolianten umfaffenbe Sefdjreibung bei '^erjogtidfien 'I!'lün3=

cabinet§, ju beffen erfter Segrünbung 5- fe^'^ft ^urcf) Uebertaffung ber öon i^m

in Italien gefammelten römifc^en unb griecf)if^en 'll^ün5en an .^erjog

5Ubred^t Y. beigetragen £)atte, unb jene ber fogenannten ^unftfammer nad^ beren

bamoligem Seftanbe öon nafie^u öiert^atbtaufenb "liummern. 2)a§ 5- toif a^e feine

S5cruie= unb 3eitgenoffcn ben ©lauben an -öeren, 3auberer, 9Bal^rfager unb 2)ä=

monen at§ Siogma betrad^tcte , barr it)m niijt öerargt toerben , ba^ aber fein

3?Iicf für 2idf)t unb aöa!)r'^eit nid^t öerfdf)toffen mar, bemie§ er unter anberm

baburc^, baB er bie öon «vranceöco daloxo öer-fa^te S5ert^eibigunglfd^rift für

Saöonarota au§ bem ^taCienifdlien in§ ^ateinifd^e überfe^te unb mie e§ fd^eint

feinem !Qiebting§bud£)e : Xovus malleus maleficarum Bavtholomaei de Spina

(Colon. 1581) nebft feinem eigenen: „Judicium generale de poenis maleficarum

magorum et sortilegorum utriusque sexus" in fäuberlid^fter ^einf(^rift beibinben

lief. (5r ftarb 1610. göringer.

J^'ldkx: Äarl 9Uoi§ g. , Sd^ulmann unb .»piftorüer, geb. ju Äonftana

1810, t 18- 2)ec. 1871. Sof|n einer armen au§ Xirol ftammenbeu gamilie

unb urfprüngltc^ für bas Sd^ncibertianbroert beftimmt, tou^te er burd^ eigene
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,)?fait bic 'DJUttel jum ©tubium ber Sl^eologie unb '^f)iloIogie äu ^wi^utg auf^

zubringen. Obtool er bie niebeven 2Bci^en ermatten t)atte, 30g er bod) ben ©d^ul>

bien[t bem ber Äirc^c öor. 1830 janb er am ^Päbagogium ju Ettlingen eine

SBertoenbuiig , loarb 1832 am ®t)mnafium ju 2)onauejä)ingen al8 ^profcffor an=

geftettt, 1834 proöiforifd) unb 1838 beftnitiö 3um Tirector ber 3lnftalt ernannt.

1848 marb er auf jeinen 3Qßunjc^ nn baä ^^ceum 3u 9iaftatt unb 1851 öon

bort an ba§ ÜJlann^eimer ßl)ceum öcrfetjt , roo er al§ ße^rer ber @c|c^id)te bi&

ju feinem Sobe »irftc. ©d^on in 2)onauejc^ingen "Ejotte er eine 9ieit)e fleincr

ülrbeiten über bie Ö)efct)i(J)te ber ©tabt unb be§ gürfienbergifctien <öaufe§, meift

in ben ©d^utprogrammen tieröffenttid^t. Unter feinen Weiteren t)i[torifd)en lHr=

beiten, benen eö bei grofter (Sctc^rfamfeit unb culturgefd^itf)tli(^em sölirf bodE) an

met!^obifd)er ©d)ärfe ie'^lt, finb bcfonbevö feine „Quellen unb ^orfc^ungen jur

@efc^i(^te ©diroabcns unb ber CftfdEjUjeiV' (1859) üerbienfttidt). — 33erfd)iebcn

Don feinem Ü3ruber, bem bcfannten babifd^en '^Igitator, rou^tc er in ber 3cit ber

ißebolution jtoifc^en ben ©rtremen eine befonnene 'Ulitte ,^u Italien, 'üadc) bem galle

9laftotte, 1849, übertrug ba^ preu^ifd)e (^ommanbo i^m bie 5}ertl}eibigung ber

öor bae ÄriegSgeridjt ©efteüten. 'Jleid) an @eift unb eblen (^emüt^e§
,

^at er

überaü, too er lebte, Dietfadf) anregenb geioirft.

Sl^orberfc in ben ^ab. SBiogr. I. 247 fl, ö. 2.

(^ptf*): Jpubert, ^o^anneä unb ÜJlargarctl^c »an 6. iro^ be§

3)unfel§, öon bem noc^ immer altes, nmS fid^ auf ba§ @efc^(ect)t bau ö. be=

jie^t, um'^üUt ift, ^at man hod) gemiffe 2)aten unD l^atfadtien fcftgcfteüt, meld)e

für bie ,ff'unftgefd)ic^te al§ banfen^mcrt^c Söegroeifer biencu fönnen. SGßenn bal)er

bic ^-ßiograpf)ie ber ©efc^mifter Mn (*<•. fid) unö auä) nod) nid)t im feftgejeic^=

neten 35cr(aufe barfteÜt, fo ^eht fie fid) roenigftenS über ben Sereic^ ber bloßen

.t)t)pot^efen burc^ einzelne gan,^ flare unb beftimmte 2f)atfadt)en
, fo mie burd^

2öa'^rfd^einlid)feiten unb ©(^lu^Tolgerungen, ,yi benen uns baö, maö unameifel^aft

feftftef)t, bere(^tigt.

l)er Erläuterung bev biograpf)tfc^en @ef(^id)tf ber üan öt)rf§ t)at nid^t§

größere ©ct)tt)ierigfeiten bereitet, al§ bie feit itjrem Jobc üppig n)ud£)ernbe ©pecu=

iation äur ^^u§beutung i^rer 33erfe , benn in ber %\)at tnarb febes 53itb au§

bem 15. 3^af)r't)unbert, ha^ im bau (it)rf'fc^en ©til üon it)rcn ©d)ütern ober

lUac£)af)mcrn gematt ober aud^ btoe copirt mar, bem '^vubticum al§ originateS

Söerf bargeboten. S)a nun ein fotd)e§ faft immer entmeber ba§ S)atum eincg

ober beö anbcren (Hcbenftageö trug, ober eine f)eratbifc^e Eingabe ober eine SSe3eid^=

nung entmeber al§ e\ voto , 6iefct)enf ober ^.}Inbenten , im feltenften t^aüe eine

originale lUamenöinfdirift , fo ertouc^g über bic @c^tt)eit ber SSitber, bie ber ^-8e=

rounberung ober bem (Setbbeutet be§ '4-^ublicum^ bargeboten würben , eij^tofer

3anf unb ©treit. ;]üx 6rt)ärtung ber fic^ miberftreitenben S3et)auptungen ift

eine gan,^e öitteratur entftanben, tt)eld)e bie äJermirrung beinahe unlösbar mad^t,

benn ber ^anatiSmue mud)§ mit ben ©trcitfragen unb bie ©treitenben f)aben

roiffentticf) ,^ur (Sr^artung i'^rcr S5ef)QUptungen aut^entifd^e S)atcn emfadt) gefälfd)t.

v^rj , e§ ift faum gtaubücf), 5U meldten Betrügereien man fid^ , namentlid^ in

unferem 3(it)r{)unbert , erniebrigt l)at, um uncd)te Dan @^d§ ju fd)affen! .öier

ein felbfterlebteä ißcifpiel: (Sin 'Gieb^ber in 33rüggc befa§ 1862 ein '^übfd[)e§

33itb auf .C">olj gematt, bie Jungfrau mit bem .^inbe borfteUeub ; at§ .»pintergrunb

ein ©arten mit giguren in ben Xrad^ten be§ 15. ^atir'^unbertg. 2)iefe Safet

mar in .^ötn bei ber Sßerfteigerung SBe^er getauft. 3tm ©aum be§ .ß'leibe§

*) 3« ©citc 458: öergl. bic SBemerf. auf Seite 467.
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bet Jungfrau liefen ftd^ '^ud^ftaben ctfenncn, bie, mit einigen Surfen, ben Manien

"Slargaretfie öan (5t)(f ergaben. Sa man fein 33ilb Don ber .öanb bev Sd^rocftet

Dan @t)(!'5 fannte, befa| biejc ^oiel in ben Singen ifirei 6igentf)ümet§ einen

ungcf)euern SBcrtf). 91un xoax aber biefeg fetbe SSilb 1860 einem befannten

>Reftaurator öerren ©tienne Sc 3fio^ in 33rüijel anüertraut geroefen unb biejer

t^at an] Qijxe bie S5er|td§erung gegeben, "öa^ e§ bamatö feine ^nf(^rift gehabt

^abe! — 'Mer folctier irreleitenber Sc^mierigfeiten uugeacf)tet, finb bennod) einige

unei-mübU(^e unb toiifenfi^afKicfie gorjc^er ba^in gelangt — roenn anc^ ni(|t

eine firf)ere 6f)ronologie jür ha?) Seben unferex berühmten ilJlüli'r aiiTjuftellen
,

jo

toä) mand^e ^rrtl)ümer ju befeitigen unb Si(i)t 5u fc£)affen, bae hoffentlich immer
t)eller brennen unb mel)r Älarf)eit bringen mirb. 3luf il)ver ©runbtage fortbauenb

tooHen loir un§ nun ^ter meber mit bem S}ater noct) mit einem britten SBruber

»an 6-, beffen (Sriften^ un§ fe^r jtreiielfiaft erfcfieint, bejd)äftigen ; n3ir befd^ränfen

unö mit Dan ^anber barauf, baB offenbar in bem @ef(^lecf)te oan G. ein teger

.ßunftfinn gel)errfdt)t ^abe unb ba^ möglic^erroeife auc^ ber S5ater vDtaler geroefen

fei. ,öier fei alfo nur bie 9iebe Don öubert unb ^o^annce unb beiläufig

anä) Don 3Jlargaret^e , über bie unl roenigftene ein erroä^nenöroertfjer Slu5=

fpruc^ erhalten ift.

Jpubert Dan 6., ber ältefte ber 33rübcv, foü in 6i)cE a. b. 'Jüaa^ ober in

'UlaaSetici unb jtoar nacf) Dan ^anber'§ mutl)maBüct)er unb allgemein ange=

nommencr Eingabe im ^. 1366 geboren fein. ÜJiit Si(^erl)eit nad^roeifen lä^t

n<i) bagegen, ba§ er am 18. Sept. 1426 in ©ent, roo er fid^ 1420 nieber=

gelaflen ^atte, geftorben ift. "Jlbt (Karton gibt auf ein 2;ocument §in, bae fic^

inbe^ nic^t roiebergefunben ^at, an, ha^ .§ubert 1422 an bem St. 3?aDon§tag

in bie iBrüberfc^aft Don Notre dame aux rayons aufgenommen fei. ^n bem=

fetben ^a^re mürben beibe 33rüber in bie ©enter 5Jlaler= unb 58ilbt)auergilbe ein=

gefd^rieben. 5)tan f)at jmar biefe Slagabe in S^eifel gejogen, inbeni baö Criginal

be§ 5Regifter§ Derloren unb bie Gopie erft aus bem 5. 1584 ift; iebo(^ fd^eint

un§ fein (Srunb Dor^anben, eine gefälfd)te (Jinfd^reibung an^unelimen. Jpubert

roarb in ber Äri}pte ber St. 3?aDon5fird£)e begraben in ber fünften öapetle, gerabe

unter bcrjenigen ber oberen Äirdt)e, in loeldf)er fic^ bie „Slnbetung bei Sammc§"
befinbet. 'DJ^an nimmt an , ebm bort fei aucf) 'Bargaret^e Dan 6. begraben.

2;er S;icl)ter ^Ftarc oan 3}aerneroi)dE erflärt .Oubert§ ©rab bort gefe^en unb bie

flämitc^e @rabf(i)rift Don einer ehernen ^platte , roelcfie ein in roeißem Stein

gel§auene§ Sfetett §ielt, felbft abgefd^rieben ju ^aben. Sie lautet

:

Spiegelt u aeu my, die op my treden.

Jck was als ghy . im ben beneden

,

Begraven doot. Alst is aen schyne,

My en halp raet, const nog medecyne,

Const, beer, wysheit, macht, ryckbeyt groot.

Is ongbespaert, als comt die doot.

Hubrecht van Eyck was ick genaerat.

Nu spyse der wormeu, voormaels befaemt

In schilderye seer hooghe geeert

:

Cort ua was yet in niete verkeert.

lü't jaer des beeren , des zyt ghewes,

Duysent , vier hondert , twmtich en ses

In de maent September achtieu daghen viel

Dat ick met pynen Godt gaf niyn siel.

Bidt God voor my. die const minnep.

Dat ick zyn aensicht moet gbewinnen.

Eu vliet sonde, keert u teu besten,

Waut ghv mv volgen moet ten lesten.
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3}an SSaetnclütid erjä'^tt fetner, ba^ er auf bem ^i^ic^^oie bcr ©t. 3^o'^anne§=

(©t. !i8at)on8=) Äirdic ben an einem eifernen 9linge Befeftigten ?lrm!no(i)en .f)u!6ert§

tjan 6. gefef)en 1:iabe. 1420 gvünbete ^fofje 53t)b, ,^err öon gantete, öermäf)lt

mit 3fa!6eEe SSortuut, eine ßapeüe in ber ©t. 93at)on§fit(^e. Um biefelbe tt)ürbig

auSjufd^mürfen , beauftragte er §ubert, ba§ berüf)mte Slltarbitb „'Sie Anbetung

beä SammeS" 3U maten, ttjoran biefer bi§ ju feinem Xobe arbeitete, o'tine e§

jebod) öottenbcn 3u föunen. ©ein 33vuber 3fof)anne§ tjai e§ auf Stoffe iöt)b'§

Eintrag fertig gemalt. 2)ie§ ift aÜeä , ma§ mir über ben .spergang miffen , bie§

aber aut^entif(| au§ bcr ^fnfd^rift auf bem 3tat)men be§ ißilbeä, bcren ©ci)lu^=

3ci(e ergibt, ba| e§ am 6. ^jjtai 1432 aufgeftettt marb:

Pictur Hubertus e Eyck , major quo nemo repertus

Incepit : pondus , quod Johannes arte secundus

Frater perfecit , Judoci Vyd prece fietus

VersV seXta Mal Yos CoLLoCat aCta tVerl.

^an t)at o'^ne fiebere 33e(ege be'^auptet, .C^ubert fei feit 1412 unb 'iIJtarga=

ret^e feit 1418 "iDlitgüeb ber '43rüberf(f)aft ju unferer lieben ^^rauen in (Sent

^etocfen. ?trcf)ioar be 53uffc^cr ^t in ben ©enter 3(rcf)iocn jmei ^Jicti^en ge=

funben, in beuen bie 9tebe baöon ift, bafe ber ©entcr ^Jlagiftrat im 3. 1^24

^ubert§ 'Dan 6. Atelier befuci)te, um eine ^hbcit, bie er au§füt)rte, ju be=

fid^tigen. Wan barf mol annehmen, ba^ bicfe ?hbeit auf officielle Sefteüung

üu^gefü^rt mürbe unb ba^ auf eben fie auct) fotgenbe tur^e 35emertung in ben

©enter ©tabtredinungen öon 1424 fid) bejietjt: „Ghegheven meester Huberecht

over syn moyte van 1) bewerpen van eenre taeifele die hy maecte ter be-

velene van scepenen, VI s. gr." (6 Sd^ili. ®rofd)en) ic.

9lur ermähnen motten mir nod) 2öornum'§ faum evnft ^u nel^menbe Tluii}'

ma^ung , .Hubert mbc^te fein redjter S3ruber be§ 3ot)<inne§ fein, fonbern au§

einer frü'^eren 6§e be§ SJaterS ftammen (The epochs of painting etc. by R. N.

Wornuni, ßonbon 1864).

®er 3citpun!t, ju me(rf)em bie öan ^\)ä^ naä) 58iüffet famen unb fid§

fpäter in ®ent niebertic^en , täfet fid) ni(^t genau bcftimmen. 5^ur bie ©aten

ber 9te(^nungen tonnen einen ^In'^altepunft geben, um i^ren ^^lufentt)att balb in

®ent, batb anber§ma ju beftimmen. ©id^er ift inbe^, ba^, nad^bem .öubert

unb ^Jlargarett)e in ©cnt gcftorben maren, 3Sot)annc§ fid) in 33rügge nieberlie|,

nad)bem bie ^amiüe früt)er, mat)rfd)einlid) um 1420, biefe ©tabt öerlaffen '^atte,

inbem um biefe 3eit bie Srüber in ba§ ^unftbuc^ ber ©enter 'iülaler eingefd)rieben

ftnb. Siner foldfien @infd)reibung beburfte e§ ^um betrieb irgenb einer Äunft

in bcr ©emeinbe.

@g ift tion .spubert fein einjigeS auf^entifc^eS 25tlb befonnt; abgefef)en bon

bem oberen S'^eil ber „3tnbetung be§ Samme§", öon bem meitert)in bie 9tebe

fein mirb. ^uSffiil^'f^P'^ ä^''^' finb i^m eine ^enge ^Silber, bi# fe^t aber o'Einp

3?egtaubigung. .^")ubert unb 3ot)anne§ arbeiteten meiftenS in ©emeinfd)aft unb

man glaubt ben ^nf^eit |)ubert§ in ben am forgfältigften unb beften bejubelten

^sartien 3U erfennen, inbem man bem älteren SSruber ein grö§ere§ Talent

beimißt al§ bem jüngeren, unb e§ märe bem aud) fo ,
falls bie bem jpubert äu=

gefdl)riebenen 9lrbciten aud) mirflid^ Don üjm finb. 'Man nimmt gemö^nlic^ an,

ba^ .^ubert biejenigen Sompofitionen erfann unb anorbnete, meldte übermiegenb

einen d£)riftlid£)en , allegDrifd)en unb fl^mbolifd^en ©inn l)aben, menigften§ fe^lt

biefer 6t)arafter nad^ feinem Zoht ben Silbern be§ ,3o^annc§, in mcldf)en fid^

ein met)r irbifd^eS ©efü^l offenbart. S)iefer Umftanb erlaubt un§ bi§ au einem

gemiffen ©rabe p beftimmen, metd^er ?lntl^eil bem älteren ber SBrübcr ^ufommt.

<5§ ift bemnai^ angezeigt, ben Silbern gegenüber, bie manche ©aüerien unbebenf=

(id^ für ^ubert§ äßerfe ausgeben, fid^ fct)r ffeptifd^ ju ber^alten unb für je^t
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nur bie toeitet unten bejeid^neten ST'^eilc bet „^tnbetung be§ 2amme§" aU un=

3roetieI^Q|te§ SBer! feiner ^anb onaufetien.

2)ie i^xa^c, ob bie ©ifinbung ber Delmolevet ben 33rübern öon 6. ^ufonimt,

läfet fi(i) nic^t ganj :pofitit) beanttüorten. S)urcf) Gtommunalrecfinungen filt

Äird)en, ©emeinben ic. ift unumftöBli^ erroiefen, ba^ bie Delmalerei üor ben

5Brübein öan 6. beftanb unb ba| fie auf 2Bappenfd)t(bern, SBannern, Statuen, ja

jelbft auf .g)ol39etäiel mit gigurenmet! angemenbet mürbe, tt)Q§ [icf) offenbar,

rao c§ ftd^ nid^t um aieliefbarfteEungen t)anbelt, auf 3;aielbilber be^ie^t. 3fnbe^

ift e§ unjroeifcllaft, bafe bie öon @^(f§ iöerbefferungen einfüt)rten, bie i:§re ^unft

fo auffaüenb unb fo glän^enb umgeftalteten, ba§ fie bie Äunftroelt (Suropa'g

förmlii^ blenbeten unb in ^ftalien foldje SBcluegung lEieröorviejen , ba§ e§ fic^

narf) einiger 3eit ba§ neue 5ßeriüf)ren aneignete. 5)lan toei^ mit 33eftimmtf)eit,

ba| bie SBrüber ö. (J. unterriditetc unb in Oerfd^iebenen SBiffeufd^aften bewanberte

»ülänner tt)aren.

2öat)rfc£)einlic^ dorn ©efic^tg^junüe bcr 5RaIerei au§ l^aben fie ftd^ auc^ mit

(Jt)emie bejaht unb fo wirb il^ncn ber @eban!c getommen fein, il^re ga^'ben mit

einem für ©lan^ unb (Sefct)meibig!eit empfänglid)eren ^Rittet ju binben. 5Ran

f)at bet)auptet, ba§ bie 6^re biefer ßrfinbung ober, um genauer 3U rcben, biefer

äJerbefferung et)er bem ^o^annc§ al§ bem ^ubert 3ufäme. @§ ift möglid);

iebo(^ xoax biefer um 15—20 ^a^xt älter unb alfo um fo öiet cvfat)rcner.

2)ie§ ift inbeffen eine unroi(i)tige ^ebenfroge unb bie (S5efd)ict)te begnügt fict),

beiben SBrübern o^e Unterfdiieb ben gefc^icften unb einficE)t§ooEen ©ebrond) eineS

3}erfat)ren§ äu^ufc^reiben, ha^ ber Äunft bie glän^enbften unb t)eirli(^ften 3Iu§=

ftd^ten eröffnete.

S)a§ 6f)arafteriftif(i)e in .Spubert§ Xalent, fo toie e§ fict) un§ in ber „^n=

betung be§ Samme§" offenbart, läfet fid) Ieid)t beftimmen. ^m gonjen ift ber

Sinflufe ber ^eit erfcnnbar: bie bl)3antimfd)e ^unft unb bie 3:robitionen ber

rl^einifdicn ©^ute, bef)errfd)t aber bon ber untevfennbaren ^^erföntit^feit be§

.^ünftier§, in meldjer fein ®enie mefentlid) murjctt. (Sine gen^iffe, mit ^ajeftät gepoarte

fcul|)turartige @teift)eit d)arafterifirt feine giQu^n, aus bL-ren 9lugen unb ganzem

^u§brud ein fotd)e§ 5e»ei^ unb eine fo buvc^bringenbe Ueber^migung ^eröor=

(eud)tet, ba^ ber 23efd)auer fi(^ ergriffen unb erfd)üttert fü^ü. ®iefer @mpfin=

bung '^at feit mef)r al§ öier ^a^r^unbcrten ?liemanb mibevftanben unb fein

anberer gleidijeitiger 5Jlaler "^at üermoc^t, einen äf)nlid)en Sinbrud öon foI(^er

5Jlad)t unb Sel^arrlid)feit l^eröoranrufen. ,!pierin muffen toir ."pubertS tt)at)rc

(Brö^e unb ben eigentlid)en 2öertt) feine§ Talentes fud^en; alle§ anbere fann

rool ©taunen erregen, aber fener ©eift ift c§, ber alles leibtid)e feiner ^unft

überftra^U. 3Iu§ feinem (Stauben, au§ ber @fftafe feiner ©ebanten, au§ ber

Siefe feines 3beali§mu§, fd)öt)ft er bie bemunberngtt)ert{)en iltipen, bie er un&

§inteiiaffen tjat, foloie ben er^benen unb alle§ abelnben 6inn, ber feine ganjc

ßompofition diarafteriftrt. Sßir muffen auf biefem feinem 3beati§muS bejte^en,

ben einige moberne ©d)iiftfteller beftiitten l)aben, inbem bicfe fid^ barauf ftü^en,

bafe bie anatomif(^en 3:^eite feineS äBerfe§ einen rralifttfd^en ©inn offenbaren,

gauä befonber§ '^eröortretenb im 9Ibam unb in ber @öa ber „9lnbetung". ©elbft

zugegeben, ba§ biefe beiben f^iguren öon i^m finb, U)a§ nidt)t erroiefen ift, roiirben

mir unfererfeitS nur einen 23eroei§ met)r für bie ^enntniffe be§ ilünftterS, feineg=

megg aber realiftifdje ^Jteigungen barin erbliden, roeld)en fein Söerf bei aufmert=

famer 93etrad)tung miberfpridjt. yit§ ßolorift ift er einer ber öorsügtid^ften

feiner 3eit; er übertrifft bie ^ytaticner unb {)at fid) ba§ öon i'^in crfunbcnc SSet-

fal^ren in ^errlid^fter 2öeife ju 9tu^e gemad^t. ©§ ift ot)ne ^roeifel ber grfotg

biefeS felben 5öerfat)ren§, ba§ it)n beranlaBte, feine Figuren mit einer blenbenben

gjloffe bon ©belfteincn, Äoftbar!eiten unb ginjelfieiten öon unert)örtem aieidif^um
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ju fecbecfen, baö ©anjc mit einem ^^crftönbni^, eiiicj Sic^ert)eit, einer Äenntni^

unb einem Öejd)mQ(f befianbelt, bie immer roieber bon' neuem boS f)örf)fte Staunen

unb bie größte iBegcifterung f)ert)orru?en toerben. 3^ic 3fi<i)nii"9 [tft)t bei -öubert

bem Uebrigcn nid)t naö). ^Ulan mu^ bie '43reite, bie 9tfint)eit, bie .ffroH, bie

5etnt)eit unb ben ^luSbrucf bcnjutibcrn, uomentlid) in ben ÖJcfic^tern unb ^änben

bcr (5riguren, meld)e beu 3taum obertialb ber l'lnbetung cinuel)men. .»pier jc^eint

er fic^ bem rl)einifc^cu @influ^ ju entjiet)en, ein ©influ|, ber in bem Don ^o--

I)anncS ftammenben ^^eil bcö 28ilbc§ unöerfcnnbar i[t. 6§ i[t unmögtid), auAi

nur ju mutl^nrnfien , Ujie .SÖubertS ©tubien geleitet mürben ober bei roem er

gearbeitet t)at. Sie munbmbare Sd)ön'^eit unb ber "Jlbel feiner iDpen, fotuie

feine ^]3lauier erinnern an feineu lUleiitcr unb an feine ©d)ule, cS fei benn in

einigen .ff'Ieinigfeiten an bie bl)jantinifc^e, bie er, mic e§ fc^eint, mit bem öorauS=

gefaxten ©ebanfen ftubirt ^at , üou iijx nur etujetne^ ju cnttcf)nen. lln^ mill

e§ unm5g(i(^ faebünfen , ba^ Jpubcrt nid)t follte gereift f)aben ; benn fd)ou au§

biefem einen feiner 93}cvfc tritt un§ eine fo mä($tige unb au^ergemb^nüc^e

39reite, (irfa'^rung unb .<funft ber ©ruppirung entgegen, ba^ ei un^ mie eine

3ufammenTaffuug aller malerifd)en Sd)önf)eit ber (Jpod)e , nid^t nur in 2;eutfd)--

lanb, fonbern aud) in ;\talicn erfd)eint. Xie ''Jiad)barfd)aft !i3üttid)e, h)ot)in er

t)ätte get)eu unb (erneu fbnnen, genügt uid)t, um bie (futmicflung einevs fo öoü=

enbetcn Jatenteä ]n crflären , ba« fic^ tiie(mel}r unter 33er()ä[tniffen au§gebilbet

f)aben mufe, bie biö t)eute ein (Met^eimniß blieben, meld)e^ f)offentlic^ aud) einmal

entl^üüt merben wirb.

^n ber JriuitätSgaüerie ju ""Btabrib befinbet fid) ein l^errlid^ee Silb

:

..Fous vitac- genaunt, tt)elc^e§ in öerfd)iebenen 1()eilcn fotttol tuie in ber (5on=

ceptiou an bas 3Utarbilb in üJent erinnert. ^]Jlan l)at eö, jebod) unenüiefener

5Jta^en, .!pubert aüein jugefc^riebeu. Un^meifelt)aft ift nur, bafe eö tjon einem

ber trüber, üieUeid)t öon beiben ftammt. C^rinuert fei t)ier enblid) nod^ an

ba§ in bem ^tnöentar über ©rj^er.^og Srnft« 'Jlad)lafe 1595 aufgefül^rte 5^ilb

:

„©t. ^laria unb baä ^ef^^finb; neben i^nen befinben fid^ ein Gngel unb

©t. 35ernt)arb tion ^Kupert (.C^ubcrt) öan (J."

33om C^enter ^lltarbilb gibt eö jablreidie "Jiadjbilbungen aller ^Jlrten.

S)ic, fünftlerifd) betrachtet , braudibarfte ift bie , ttielc^e 6rnft göi-'fter auf neun

33lättern in feinen „iDenfmalen ber beutfd)en Saufunft, ißilbnerei unb ^IHalcrei"

(93b. I— IX., 8eipj. 1855—65) gegeben ^at. 2)afelbft finbet fid) aud^ ein

öor^üglid^er ©tidf) ber „Föns vitae" unb mit ^fntci^effe n}irb ber ^efer ben jftici

^örfter'fc^en ?lbf)anbluugen über biefe unliergleic^lid^en .(l'unftmerfe folgen.

ilan 'i^aeruemi)d unb fpäter üan 5)lanber i:)ahen bct)auptet , ba^ .^njei 5i=

guren auf bem ©enter ^^Ittarbilb bie beiben ÜH'übcr barftcllen follen, unb auf

biefe ®et)auptung l)iu finb bie beiben ^-porträt» burc^ bie ganje 2Belt unb in

jeber ?lrt uon Oiac^bilbung ücrbveitet morben. ^^luf bem "ITlabriber 93ilb finben

fte fic^ me^r ober minber genau roieber, unb ba fein ©egenberoeic' öorliegt, mag
)3an 25aernerot)cf'§ 33e'^auptung alö rid)tig angenommen roerben.

2ßir fönnen mit 4'>u^ci^t nic^t abfc^lie^en of)ne noct) einer '3lnftd)t ,iu ge--

benten, bie fic^ bei cinjeluen ©c^riftftellern, namcntlid^ bei einem ber ©loffatoren

ton (iroroe unb ßaöalcafeüe geltenb gemacht ^at : bie Ueberlegen'^eit Hubert«

bem jüngeren iörubcr gegenüber fei nic^t gcnügenb crroiefen. 'Olus bem ©c^roeigen,

ba§ bie Söerfaffer, roeld£)c über ben jüngeren 33ruber gcfdlirieben f)aben, über ben

älteren beobad)ten , folgern fie, ba| bie 'Begabung ^">uberte nichts roeniger als

ertoiefen fei. Ipierbon au§gel)enb möd)ten fie ju ^o^annel' ©unften Jpubert ge=

roiffermafecn in nic^tä tieiflüdjtigen. S)aroiber muffen roir un§ öerroa'^ren. Ta^
bie befannten ©c^riftfteEer unb bie aufgefunbenen S)ocumente bis jetjt -i^uberts

nid)t rül^menb erroä'^nen, ift eine fleinfrämerlid^c 3!Bat)r^ett, bie fid^ in mel^r al§



einer 2öeife eiflären tieBe, unb toäve es nur aus bem Umftanb, baß man erft um
1432, al§ bie „SlnBetung bes ßammes" erfd^ien — atjo fed^S ^fal^re nac^ ^u=
6ert§ xob — öon bem Oiu^^m ber iBrübet ju veben begann. 6§ ift je^^r mög-
li(^, ba^ fein großartiges Söerf ber beiben Srüber ober be§ einen öon i'^ncn

bem ^^ublicum öor jenem SUtarbilb ^ugängüc^ getoefen ift. 3Bir erinnern aber

baran, baß ja bie flämift^e ©rabfc^iift aut |)ubert§ ©rab in untoiberleglic^er

SBeife feinen ?ftul§m at§ ^ater be!unbet : ..Voormaels befaenit in schilderye

seer hooghe geeert". 5lu(^ bai-f nid)t Dergeffen njcrbcn, baß bie 5ffentü(^e unb
l^o^e ©tellung, bie ^o^anneä am •^^oTe be§ .öerjogs Don Surgunö be!teibete,

einen Sebeutenben Sinfluß auf bie '^Popularität feineä Otamen§ auegeübt :§at.

3)ie ^nfc^rift ber „Stnbetung bee l'ammeö" täßt ferner mit ßrunb baraut

fd^üeßen, baß bal 2Berf bei -öubert befteüt »arb; fd^on banad^ muß biffer ein

l^eroorragenber ^ater geroefen fein, um mit einer fo großen unb fd^tijierigen, fo

foftfpieligen unb e^renoottcn 5lufgabe betraut ^)U »erben. Söffe S3t)b toürbe fic^

nid^t an einen Mnftter jroeiten Stangee geroenbet ^aben, roie es bamal§ beren

in @ent gab. ©oüte er hie 53eftettung bei bciben Srübern gemad^t ^aben ?

S)a5 ift nic^t maf^rfd^einlic^ , benn in bem {^alle mürbe bie ^nfd^rift nid^t 6e=

jagen, es fei auf ^offe 3}t}b"§ Sitte gefd^et)en , ha^ ^otiannes bie Arbeit fort=

führte. Sie muß alfo bei .ipubert befteüt fein unb mir mteber'^olen e§, er muß
berül^mt gewefen fein, um bies ju rcd^tfertigen. 2Bir motten uns bei bem in

ber ^nfd^rift enthaltenen Sob nic^t aufhatten , ba es nur ber 5tu§brucf übeT=

triebener brüberlid£)er Siebe fein fönntc, boc^ mürbe uns freiließ ba§ ..major quo

nemo repertus" fe^r öertoegen fd^einen, fatts e§ ni(^t toa'^r märe. (Banj anbers

aber öeiptt e§ fid£) mit ber flämifd^en ©rabfc^rift, bie attein genügen mürbe,

um bie i^xüQe ju entfd^eiben. Sßgji SJaentetel^df er^ä'^lt ferner, toie fi^on er=

mdfint, baß er auf bem @t. So^anni§firdt)t)of .söuberts red)ten 9(rm gefe'^en ^be, ber

in einer eifernen Scheibe bem :^>ubücum gezeigt mürbe. SBürbe man fo mit

einem gemö^nlid^en (Sterblichen öerfal)ren fein? — S)aß man ben 3Irm, mit

bem ber Äünftler fo große Söerfe f(^uf, in folrf)er Söeife ber 3}ere^rung ber

^Jlad^mett aufbematircn mottte, ift hoä) rool ber gtänjenbfte 33emeiö für bie t)o^e

SSerel^rung, bie er bei J^'eb^eiten genoß. 2)enn erft ein Ootte« 3a!§r!^unbert nad^

feinem Jobe fann Dan 35aerneropc£ biefen ^rm gefe^en f)obcn, ber atfo fo lange in

ben 5tugen bes S^oüee ben 3iuber bemalirt ^atte, ber fii^ baran fnüpfte.— ^ud^ ber

SBcfucf) bei ©enter ^agiftratS 1424 in .!öubert§ Söertftatt, um eine 5lrbeit m
infpiciren, ^eugt ju ©unften feinel fünftlcrcfc^en Stnfe^ens, menigftens bei'^alb, roeit

er auf eine öffentli(f)e SSeftettung öon 2Sid^tig!eit beutet unb bie 9lec§nung öon

1424 be.jeugt uns eine foIdt)e SBeftettung. S)a§ fräftigfte 3lrgument ju öubcrti

@unften bleibt immer bie Prüfung ber „3lnbetung bei l'ammei" felbft. S)ie

23ergteic^ung ber öerfd^iebenen 2:'§eite bei SBerfei jeigt in ber S^at bie @renj=

fcfieibe, roeldl)e bai ©enie ber beiben Vorüber trennt, öorauigefe^t. 't)a^ man mit

ber Jed^nif ber Äunft genugfam öertraut ift unb baß man fid^, fomeit biei

mögtid^ ift , bai @enie ber beiben .^ünftler feinem innerften SBefen unb feiner

2lrt nad^ burc^ gebulbige Slnattjfe bei Söerfei ju eigen mad^t unb nid^t oergißt

in Üied^nung ju bringen, mai fc^merer miegt als man bentt, nämtid^ wie öiet

4.50 ^di)xt an bem SBerfe öerborben 'fiaben.

Sol^annei öan @. ift öermut^Iid^ ebenfatts in ^aaset)cf geboren nad§

1381 unb ftarb 1440. (5r marb feinei ^Bruberi Sd^üter. 6t)nacuä öon Slncona

ift ber erfte ©d^riftftetter , ber feinei -.Kameni erroät)nt bei @etegenl§eit einei am
8. 3uli 1449 bei Sionel öan (5fte, 'llkrfgrafen öon gerrara, gefe'^enen Sitbe§.

Siefei mit gtügelt^üren öei-fe]§ene ©emälbe mar eine ^reu^eiabna^me, gemalt

öon Ütoger öon Srügge (öan ber SBetiben). Gi)riacui fd^reibt : „9lad§ bem

berühmten brüggefd^en ^Utater :3ol§annei, ber 3ierbc ber *iJ)tal!unft, fann ^Äogcr
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in 33rüj]et aU ein l^eröoitagenbcr DJlalev unjere^ ^fitalterS angejelien toerben."

S3art^olomäu§ ^nctu§, lDelrf)er jein ÜBurf) „De viris illustribus" 1454 jd^rieb

(Qfbturft Pift 1745, fagt: „3lot)Qnne§ h)irb alg ber ^ücft ber ^Jlalev unjetcä

3Ja^vt)uubert^ angefcf)cii, er i[t nid^t unbenumbevt in ber l'itterotuv, ober gelet)rter

nod^ in ber Öcometrie, fottjie in ben Äünftcn, bie jur ipcbung ber ^JJtalerei bfi=

tragen. 2)a* f)at if)n, wie man glaubt (putatur), tnaö bie ^Jtatur ber färben

betrifft, auf bie ©ntberfung öicler S^inge gcfüt)rt, bie il^m beim Vefcn beä '^li^

iiiuä unb anberer ©d^riftfteller aufgegangen luaren." ('JJac^ ^^Uej, ^ini^arfs

Ueberfe^ung ber ©teile in feinen C^viäuterungen ju ßrotoe unb GaöoIcafeUe'^

SCßerf: lieber bie alten flämifd)en "JJJaler, 1S62.)

^urf) 9tapl)aet'§ 23ater. Wioöonni ©anti, ermähnt in ber gereimten ßl^ronif

ber .Oer^öge öon Urbino (gefd)rieben um 1485) 3Sot)anne8' unb Otoger'ö „welche

fic^ in ber ^Halfunft fo aue^eidinetcn , ba§ fie oft bie 2Birfli(i)feit l^inter fid^

jurürfliefeen". 2!öir befc^ränfen unö auf biefe 3f"9n'nf breier, mit unfereni

J^ünftler foft gteiri}}eitiger ©d)rtftfteller, um ,^u .feigen, lreld)en ^Kulim er fogar

m Italien befa^, ba^ boci^ ju biefer ^ext fo fruchtbar au eigenen großen Malern
mar. — 1425 ert)iflt er beim Oerjog Don Surgunb eine 'Jlnftellung als Äammer=
biener unb "DDialer, nad)bem er fd)on in benfelben (Sigenfct)aften bei V^er^og 3o=

^ann t)on il^aiern gemefen mar, melrfjir in .^olianb refibirte. 2;iefer Ictjte Um=
ftanb erlaubt bie ^^lnnaf)me , bafe ^. öan C^. einige ^nt unter t)oIlänbifrf)en

53tatern gearbeitet l)at , bei benen bie Irabitionen feiner ^Jleifterfd^aft SJBurjel

faxten. So luenigften«, inbem man fie mit bcm 'D3iaa§el)cf'fc^en ^JJIaler t)cr=

gleid)t, mürben fid) grmiffc \Uel)nli(^feitcn in ber 'Hid)tung unb in ber '»JJianier

erflären , meld)c bie altbcutfdje .tlunft bicfe* l^anbes rf)arafterifirt. 142(i 28

mufe er in i.'ille gelebt l^aben, roo fid) in bea-,''^lrc^iüen bie .&au5miet^c--^)tcd)nungen

aufbimat)rt finben. 1426 betraute it)n ber .^erjog mit jmci get)eimen 'JJHffionen

unb bemilligte i^m im ^Aa^re barauT ein (vinabengefd)enf. 1428 na^m unfer

.?¥ünftter I{)eil an ber Öiefeinbtfd^aTt, meld)e bei At^önig 3ot)ann I. öon ^^brtugal

um bie .^anb feiner ^oi^ter für ben Oer.^og anl)alten füllte, ^m ^sanuar 1429

malte ^ül)*^"» in ^luitj ba3 33itb ber ^In^^intin ^Ifabelle, melc^e^ unuer.^üglic^

bem .f)ev,^üp Don '-l^urguiib übcrfanbt mürbe. 'Jim 25. Xecbr. 1429 fel)rte bie

®efanbtfd)aft nac^ Sluis ^^urürf. 14:51 marb 3l'5l)'Jn"cä ,ju unbefannt gebliebenen

Jlrbeiten t)om 'perjog nad) .C>eäbin berufen. 1435 mufe er fid) mcgen ber 'Jlic^t^

au§3at)lung feineg ®el)alte§ bei bem .per,\oge beflagt l)aben, benn es finbet fid^

öon biefeni ein .s^nnbfd)reiben an feinen t^ofd^ef , morin er il)m feine Unpünft»

Iid)feit tiermeift. 1482 faufte ^^o^anne^ ein .^")au§ in 33rügge. 33oni 24. 3iuni

1432 biö 24. i^uni 1440 be,^al)lte er eine auf biefeö .^auö t)l)pot^ecirte ^ente.

1432 befud^te ber .^ft-^og ba^ ^Jltelicr feinee IRaleie, um bie „'Jlnbetung beS

Samme^" ju feigen, meld)e im 'JJiqi an i^ren ^^tatj gebracht tourbr, unb um bie=

felbe ;^cit machte audt) ber ^Jlagiftrat öon 53rügge einen iötfuc^ in feiner 3Bcrf=

ftatt. 1432 cber 33 l)at fid) 3iol)anneg öevbeirattiet unb 1434 fdE)enfte i^m

^l^ilipp ber ®ute fedl)6 „tasses d'arsent" anlüjilic^ einer .Q'inbtaufe. Cb 6o^n
ober Iod)ter, mei§ man nid)t; bo^ mad)te ber öerjog 1449 einer 2od)ter be^

3[ol^aniie5, 'JiamenS i^ieöine, ein ö)elbgefd)enf, um i^r bie (Sinfc^reibung al§ ''Jionne

im 'JJiaaeeijrfer ^lofter ju ermöglid)en. 1436 l)at 3iol)anne§ Se.^a^lung er'^alteu

für gro^e, im 'Jlamcn be§ ^er^ogS unternommene Steifen; it)r 3^^'^ ^1'^ unbefannt

geblieben , bod) muffen fie öon SBic^tigfeit gemefen fein, ba it)m 720 Siöree

ii 40 flanbr. @r. geio()lt mürben, ^^n bemfelben 3^a^re mad^te i^m ber -öerjog

ein neueg ®efd)enf Don fed^e ..tasses d'argent". ^um legten 'J3lat roirb 1439
in einer unmid)tigen t)er\oglidt)en 9tec^nung ^. Dan 6. genannt, bod^ o^ne bie

SBe^eid^nung eineö ^ammerbicner^ unb ^Btalerg be§ ^er^ogg. 2)er 9. ^u^i 1^40

ift 3lo^flnne§' öan @. 2:obeötag. ®r marb in bem äu|eren Umfrcig öon ©t.
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2onatiu§ begraben, jebod) 1442 toieber ausgegraben unb neben ba§ 2;auT=

berfen gefteltt, too er bi§ ju bem Sage geruht 'i)at, an bem rajenbe ^etio-

(uttonär§, auf jeben men|($ltd)en ütu'^m neibijc^, ben fetnigen ju erfticfen meinten,

inbem fie feine Slfc^e in alle öier Söinbe ftreuten. —
SotianneS "^at — bie§ j($eint unätoeiief^ait — unter r§einifd)em ©influ^

^eftanben. 3)ie ^Jte^r^a'^t feiner ©eftalten finb fteif, bie ^^iguren l^aben meiftens

geättJungene ©teüungen, ber Dberförper ift berbret)t, bie (Sefi^ter ber ^^rauen

finb boll unb fett, ber 2lu§brudE ift niemals begeiftert; er ift fciion menfd)Iid)=

natüiiicf) , aber bod) noc^ nic£)t realiftifd) , mie bel)aubtet njorbcn ift, tt)ot)löer=

ftanben fofern 9teati§mu§ gteidibebeutenb ift mit Uebertreibung be§ 9^atura=

Ii§mu§.

i^o^anneg' ^heen fetitt bie @r£)abenl)eit unb ber |3^itofobt)if(^e ©(i)wung

feines SruberS; e§ ']t1)lt i^m nic^t minber beffen feine Seobad^tungSgabe , ale

feine tiefe UeberjeugungStreue. 5Jtan erlennt ba§ nämlidie SSerfa'^ren, aber ber

geiftige Jpauct) fe^lt. Ser ^altenttjurf feiner ©toffe ift fteif unb monoton unb

auc^ auf biefem @ebiete fte'^t Jpubert ungleirf) t)öl^er; benn er befa§ bie ^oefie ber

Linien unb ^atte einen angeborenen (SefdCimatf für bie ©(^ön'f)eit be§ ^yalten^

UJurfS. ^o^anneS befi^t '^iertion nichts, unb ba^ fein boc^ f(i)on fo munberboEee

2atent nur ein öerbla^ter ^Ibgtanj öon bem feine§ SSruberS ift, läfet auf§ neue

ermeffen , toie auBerorbentlic^ biefeS gemefen fein mufe. ;3o^anne§ ift ein be=

rounbernSmürbiger ßolorift, namentliii) in ben ^ittelfarben feiner ^^orträtS, too

man Oergebüci) feineg ©leieren fud)t. ^ubert ^atte einen fdimereren ^^infelftrid^,

toä^renb ;3of)<inne§ bie föinjet^eiten mit auSne'^menber Q^ii^t^eit be^anbett. S)te

'Itugen feiner @eftalten finb üoit Seben unb (Slanj; fie fi^auen, aber fie beuten

ni(i)t! ^n ber 3tu§fül}rung ber ®efid)t§fatten unb öorfommenben 3ufätligfeiten

crfennt man ben getoiegten ^:p^t)ftognomiften. ©r tennt, unb ätnar tt}iffenf(i)aft=

(id§, ben Änoc£)enbau be§ ßopfeS; er ibeatifirt nirgenbS; im ®egentt)eil! attes

roirb profaifcf). "DJlit einem äöort: er gibt ben äußeren 5tu§bru(i, aber nicf)t

bie innere ßmbfin^ung. ©e'^r feiten fommt e§ bor, ba^ feine ^yi-'auenbilber

un§ an^ietien unb feffeln, inie faft aüe gjiemling'fct)en e§ t:^un. ©eine „Sung=

frauen" finb im allgemeinen fclimer unb maffig; man ^at fie mit Unbebad)t

„flämif(i)e" ,3ungfrauen genannt, benn ^ubert unb ^emling l)aben beiuiefen,

ba^ bie flömifc^en Jungfrauen fotnol ©rö^e mie ^bealität in i^rer ßrf(i)einung

^aben tonnen. äÖa§ auf biefem (gebiete fe'^lt, erfe^t Jo'^anneS bur^ feine

fnappe,' leid)te unb au§brud§t)ot(e 3ei(f)nung unb namentlid) burcE) bie unleug=

bare ©d)ön^eit feine§ 6olorit§, beffen S)urd)fic^tig!eit
,

^altbarteit unb ®auer=

^aftigfeit nie übertroffen ift. ^ubert ift e§, bem Jo'^anneS 2lnregung unb 9tid§=

tung öerbanft, unb n)ir üerel)ren biefe beiben großen ^Dflaler al§ bie 2eu(^ten

unferer ©d)ule, ber eine auf bem äöege be§ ©birituali§mu§, ber anbere auf bem

beS ^JiaturaliSmuS , unb nod^ ^eute nac^ fünfte^tb Ja^r^unberten leud)ten fie

als gü'^rer öoran.

©pecialforfc^ungen l)aben ergeben, ba^ J. öan @. fitf) anä) mit &ia^-

maierei befd^äftigte unb ba^ biefe ^unft i^m gro^e ^ortfc£)ritte banft; auc^ l^at

er 3ei(i)nungen ju ©tidereien unb haute lisse - Slabeten gemad)t. ©eine ©eöife,

bie ebenfobiel 33ertrauen wie SSefc^eiben^eit auSfpric^t unb bie ftetS 'hinter feinem

2alent äurüdblieb , lautet: „Als ick kan." Sitte "iiationen guroba'S l)aben eS

fic^ angelegen fein laffen, SSerfe bon S- bau 6. ju beft^en, unb e§ ift ju öer=

rounbern, wie biele — unb mir reben felbftöerftänblic^ nur bon auf^entifc^en —
aufammen getommen finb. 5^a^bcm auSgefonbert ift, ma§ Betrügerei, ©pecu=

latioii unb Unmiffenl)eit für originale 2öerfe ausgegeben l^aben, bleibt ein präcf)=

tigeS Kontingent übrig, baS mir b'er öorfü^ren merben, inbem mir bie Semer-

"Hüqm. bcutfcfie 5BtogroDl)ie. VI. 50
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fung üovaugf(^icfen , bn§ in bev 3?e,ieic^niing bie '.Uamcn 6ciber IH-über fef)v oft

ücvmifi^t fein ttjcvben.

^n '2)eut|(^(anb beji^t ba^ '-öerünev "DJlufinim icd)>j Cviginnltafetn ber „?ln=

betung be§ \?ammeä". 3» ßJ'^nt finb nur bie (>.opieu, wcld)c an] '\si)i[i\)\)^ II.

43eie'^l 1559 öon ^]3licf)aet (ioitl)en auögciüf)vt njuvben. Xiej'e 2a|eln , bie tt)ir

nä^er befprec^en meiben, finb: 1) 2)ie ^Hid^ter. 2) 2)ie Streiter (5t)rifti. o) Xie

f}eiiigen teinfiebter. 4) 2)ie frommen '^itger. 5) 2;ie fingenben @nget. 6) 2)ie

muficirenbcn ßngel. 5hif ber Oiücffeite biefer 2afeln befinbcn fict) : 1) 2)er 2)o=

nator ^offe 3}l)b. 2) ^ofjanneö ber Xdufer. 3) ^otjanncä (Jöangetift. 4) 2;ic

@attin beS Xoimtori: eiifnbett) (Sfabelle) «ortuut. 5) £er gnget ^abriet.

(j) @ine fnieenbe 'DJIaria. — laffelbe 'iDhifeum befi^t einen 6t)ri[tu§fopf , be=

jci(f)net unb balirt üon 14:?8. ^n wieweit .pubert an ben fec^S Jafeln '^ln=

t^eil ^at, ift fd)toer ju entfd)eiben. ^'^u Dermuf^en wäre feine .^anb nur in

einigen J^igurcn, bereu 'Jlu§brucf c^arafteri|tifcf)er unb bereu ^ülrt unb Äunft er«

t)Qbener ift. 2öaö bie ©eraanbnngcn betrifft, fo crfeunt man offenbar bie 'Jlrt

unb Seife beS 3of)anneö. — Xcr (5f)riftuöfüpf ift nid)t einmal eine feiner beften

3lrbciten.

^n 3)auiig befinbct fid) eines feiner "JJteiftcrtoerfc : „2)a§ jüngfte ©eric^t",

bei me(d)em wir un» ^unü^ft auft)a(ten wollen. 2ie Wefd)id)tc bicfe§ 33itbe§

ift fütgenbc: 147;> war eö in bem '-Befitj bfö 3^o^anne^ 4>ürtinari, ^artö be§

i?üf)nen 9tatf). ^m Vaufe bieffö 3ia^i"fö frf)irfte er „baä jüngfte öeridjt" nad)

Sngtaub ; ba§ (Sd)iff aber warb üon einem Tan^iger (Kapitän — Xan,iig war
cbtn im .ih'ieg mit .öoüanb — gefapert. I:aö nad) 5^an,iig entTül)rte iöilb

warb bort fogleid) auf ben St. ÖJeorgaltar ber .f{iid)e gebracht, in ber cö fic^

nod) befinbet. .Uaifer ^Kubolt II. bot üergcbcn^ 400«) (*^olbgiUben bafiir; aud)

":l.kter ber (Mro^e mad)tc 'Einträge, bie nic^t angenommen Würben. Xennod) fani

ein lag, wo man nal)e baran war, baö .(?unftwerf ,iu ücrlieren: 'Jiapotfou tief}

e§ 1807 nad) 4-^aiiö bringen, 1815 aber warb e§ S!;eutfd)lanb ^urürfgegeben.

3?crlin wiinfd)te eö für fic^ ]n gewinnen unb mad)te ein gtän^^eubeö @ebot, ba§

üom San.^iger @emeinberatl) abgewiefeu warb, unb fo erf)ob eö fid) 181(5, nad)=

bem c§ mit ber pünft(id)ften ÖJewiffen()a!tigfeit üon einem iJJ^iter 'Jtamcnä iöocf

reftaurirt war, wieber über bem 3t. ÖJeorg^altar. 1iefc5 Tan^iger „jüngfte

(^eric^t" erinnert fet)r an baSjenige ,^n 'i^eaune, öon bem weitert)in bie i)tebe fein

wirb. ''Btan finbet in beiben 3a()(reid)e, gan,^ ä()nlid)e 'OJlotiöe, bie aunef)men

laffeu, ba^ beibe Silber in bemfelbeu 'ültelier gemalt feien; gewiffermafjen fiet)t

c^ au§, al§ wäre ba^ '^eauner nur bie 3}orarbeit ]n bem Xan,^iger ^-l^ilbe. ^^(11=

gemein wirb .jngegeben, ba^ biefer "OUtarfd)rein nid)t minber ^ewunberung er=

regt, wie ber töenter, mit bem er wegen ber Sc^önt)eit feiner 2i)peu auÄ) oft

öerg(id)eu worben ift. 'iUan mod^te annet)men , hci^ .öubertö -öanb bem iß>erfc

nid)t gan^ fremb fei, bod) geben wir biefe .'pl)potf)efe nur mit iBorbef)a(t.

^ebeufallä l)at fid) ^'\of)aunc§, fall§ e§ fein 9Berf ift, in bieten ©lüden bie 3(r^

beiten feine« 33ruberä ^um 'OJtufter genommen, 'ihii bem „^üngften Ö5erid)t"

fel)en Wir auf bem '»IJlittelftürf : (s()viftn^^ auf einem ^Regenbogen tl^ronenb; ^u

feiner .'!3iufcn teud)tet ein (Sd)Wert, ,^u feiner Otcd)ten eine iiilie. 2)en .1pinter=

grunb bilben bie ^^wölf 'ütpoftel, unb (infö bie ^lungirau, red)t§ 3of)anni§ ber

Käufer. Unter bem .Oeilanb finb brei pofauneubtafeube ßnget angebrad)t. Ser
untere J^eit be§ 'iMlbeö fteüt bie allgemeine lHuTerftef)ung bar, inmitten beren

ber t)ei(. "OJiidiael, eine SBage ^altenb, erfd)eint. 2)aö redete J\elb ftcKt ben

dingang ,^um "^-'i^vabiefc üor, ba§ (infe bie .söiille 'Sie Sauget .feigen ein ber

'^lu^enfeite bie ^ungtran mit bem ^efusstinbe unb ben fnieenben Xonotor. ')hif

bem (infeu glüget ber f)ei(. 'i)Jiid)aeI, ^jwei teufet ju ^oben fdjlagenb, barunter

fnieenb bie grau be§ 2)onator§. 5(uf ber erften Ireppenftufe beö 55aiabiefe§
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lieft man bie (fieffer anberltoo angel6tacf)te) SnjdiriTt: 9teftauvirt ben 29. ^uli

1718. 6^rifto|)t) Äva^.

Sfn Söien Befinbet fid) in ber 58ctt)ebei-e = (Batterie eine „Jungfrau mit bem
^efuöfinbe" in einer 3lrt got^ifdien S3ogen§; oben re(i)t§ unb Iinf§ ^toei fteine

g^iguren, ?lbam unb 6t)0 öorftettcnb unb an ba§ ©enter StÜarBilb erinnernb-

2^a§ 2tntti^ ber Sungfrau i[t Dott unb fteijc£)ig , bog ^inb in ber 3ei<f)i^ung

ni(i)t gelungen; bie (Sewanbung ber Jungfrau bagegcn i[t öenjunberngtoerft).

Xie§ 5Bitb gilt jür unedfit, tt)a§ 6rnft görfter inbe§ nidit ^ugeBen teilt; er l^ebt

c§ im (Segent^eit fe'tir t)eröor unb gibt einen borjüglii^en ©tid) baüon.

3fn ber S)re§bener ©attcrie fie^t man eBenfatlS eine „Sungfrau mit bem

i?inbe" in einer got^iicEien (iapeUt; auf ben ^tÜQfl^i^ ®t. Äat^arine unb

St. Wiä)ad. 3Iud) ^ier öermuttiet man §uBert§ ^Jiitarbeit.

2)ie 5Mn(i)ener 5)]inafot^ef Befi^t nur einen, nai^ bem be§ berliner Wü=
|eum§ copirten „6§riftu§fopi". @§ ift eine alte (iopu , hoä) oB öon ^o^annee

felBft? Sie üBrigen if)m jugefd^rieBenen Silber ber ^^inafot^ef finb nid)t öon

i^m, bagegen mal^rfd^einlid) Bon 9loger öan ber 2öel;bcn.

3n ^yranffurt a. ''R. finben mir bie „531abonna Bon Succa", au§ ber

@oÜerie SBill)c[m§ II. Bon ^ottanb ftammenb.

3n (Snglanb Befiel bie D^ationalgallerie ba§ loftBare Sitb: „S)ie 3Jer=

möl)lung be§ 9lrnolpl)ini" mit ^eanne be 6:^enant). 6§ trägt ba§ S)atum 1434

unb bie toenig öerftänblidfie ;Snf(i)ri|t: Johannes de Eyck fuit hie 1434. Sie

grflärung bee @egenftanbe§ öerbanfen toir SameS 2öeale"§ ©d)arffinn. S)e 2o=

Borbe Ijatte in feinen ,,üucs de Bourgogne" bon biefem Silbe eine ungenaue,

ja lä(i)erlicf)e Sefc^reiBung gegeBen, oBenbrein mit feiner 9tu§legung ha^ ?ln=

beulen Bau @l)cE'§ Befledt. gr Betitelt ba§ Sitb nämlicf) „Sie ßegitimation"

unb Bermut^et, ber ^Jlaler "^aBe fid) felBft barfteüen motten, inbem er ber Söelt

unb bcrjenigen gegenüBer, bie er äu feiner 6l)egattin mad)t, ein unerlauBtes

3Serl)ältni^ gefe^li^ orbne. SiefelBe ©allerie enf^ätt ein mit einem SurBan

gefd)mü(ite§ männlicf)e§ Portrait mit ber ^nfcl)iift: „Als ick kan. Johes de

Eyck me fecit ano MCCCC33 21 Octobris'', fott)ie ein anbere§ männlid^eg

Portrait, beffen gd)t|eit nid^t allgemein anerlannt teirb. Sie Snfd^ritt biefe§

SilbeS, bereu erftes Söort in griec^ifd)en SudiftaBen ift, lautet: ,,Thimotheus

leal sovenir. Actum ano dni 1432 10 die Octobris a ioh de Eych."

i^n 3nceBlunbel=§all toar 1865 „©ine Jungfrau unter einem 2::^ron:^immel

fi^enb ünb ba§ Gl^riftfinb l^altenb", mit ber Snfc^rijt: ,.Als ick kau. Comple-

tum ano domini MCCCCXXXII per Johannem de Eyck Brugis."

Sn Surleigl)=§oufe toar eBenfall§ 1865 „@ine fte^enbe Jungfrau in einer

got^ifc^en Äird^e", mit bem ^efuSünbe, ba§ einen fnieenben 5}lön(^ fegnet.

gjian fdireiBt biefe§ tounberBoKe Heine Silb Beiben Srübern Bau ®. 3U.

3lnbere in (Snglanb Befinblid)e Bau Qt)d§> üBerge^en toir mit ©tillfc^toeigen,

bo üBer bereu gdjt^eit Zweifel '^errj(^en, toelc^e öielleid)t ju :^eBen toir ber :^u-

fünft üBerlaffen muffen. gBenfo aurüd^altenb muffen toir in betreff anberet

(s'omBDfitionen fein, bie fiel) in @uroBa l)ie unb ba öerftreut finben, unb un§ nur

auf ba§jenige Befd)rän!en, toa§ aU ect)t anerlannt ift.

3n Defterrei(^ Befiel bie SelBebere=®allerie ba§ ^ßortratt be§ ^ean be Secuto,

batirt öon 1436 unb mit einer flämift^en 3(nf(i)rift öei-fel)en. SiefelBe ©atteric

Betoa^rt aue^ ba§ Portrait eine§ ®reife§ , ba§ , toie Be'^auptet toorben ift, ^offe

?ßx)h fein foE, ber Senator be§ ©enter 5tltarBilbe§; toir Be^toeifeln bie§, benn

bie gfigur auf bem ©enter 5lltarBilb '^at einen gana faljlen ^opf, toä^renb ber

auf biefem Silbe Bolle ^aare f)at. Sie äöicner ©efettfc^aft für BerBielfältigenbe

.«^unft:^at 1873 eine auggeaeid^net fd^öne ^ad^Bitbung baBon in 6t)romolit^ograBl^ie

l)erau»gegeBen.

50*
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Selgieu bejiljt IjevüoiraQcnbe iöilbev üon bciben 'iH-übei-ii. lev alpt)abeti=

]&\en Drbnung narf) mit ^liittuerpcn anfangeub, l)Qben tüiv in ber bortigeu

©alleric brei 511 öci^eicfincu : 1) „©t. ^Barbara" mit Untcrj(i)nit unb Xatum
U37. 2) „ßinc ''JJlutter @otteö mit bem Stfiuöfinbc", untev5eicf)net unb batirt

14:39. Xicjeg föeniälbe roiitbc 1830 bem ^;^iQn-ev beö '^ox'm Ticfclöeune in

5Ianbcvn abgcfauft. 3) „Xie t^eil. 3fu"SU"au, ©t. ©covg unb ©t. lonatiuss."

2>iejeÄ igilb ift beiunt)c eine SBiebertiolung besjenigen bev 'Jlfabemic ju 23vügge.

'JSeibc uiQven irül}ev in ber ©t. 2;onatiu§=Jitird)e biejer ©tabt auigeftellt. ©päter

f(i)müctte basjcnige bev 'iHnttoerpener (Batterie bic 5¥irc^c öon Söatevöüet bei gecloo

(glanbern), ba8 in bev Öallerie ,^u Brügge mürbe 1436 gematt. Tic ^^tnt=

merpener ©oUerie bematjvt aucl) nod^ eine alte Gopie bcg Oienter 'iKtavbitbes.

53riiggc bejitjt jmci 2Berfe Don ;3ot)Qnne5, bie „Jungfrau bc^ 2)om=

^errn bc 'Jßala" (öan ber '4-^aelc), ein rratiitifdie^ , wenig angene'^mcs 33ilb, in

bem e§ fanm anberee ]n bemnnbcrn gibt , atö bie (yigur be§ Dan ber ^^^aele

;

unb ba§ ^^^ortrait Don ool)annc5' Dan 6. ©attin, eine mit unenblicl)cr ;-iartt)eit au3=

gefü'^rtc ^JJtalerei. 2)iefeö ^iporträt, mftcl)c^ übrigen^ bie ^'^üge einc«> menig an=

genet)men (yefiit)te2S miebergibt, tjat auf bem 3tat)nien iolgenbe Osnjd^riit: ,.^'önjn>^

nious .loliaiinos mv coiiiplevit aiiiio 1439, 17 Junii. Aetas mea triginta trium

aiinorum - als ick kau." 2Biv tüollen ben 0"()ri|'tnötopf, als ein besJ ;:3o^anne3

roenig mürbigeö Söerf, ba§ man llnrecf)t gfl)abt l)at , it)in beizulegen, nid)t be=

fprccf)en.

Xie ^örüijeler ©allcrie l)at bie .^mci Driginaltafeln mit '.Jlbam unb ©Da öon

ber S^ermaltung ber ©t. 33aDongfird)c in ®cnt ermorben, meld)f biejetben an[tanb§t)albev

ben 'Jlugrn beö '^.Uiblicnmi Dcrborgen \n folten glaubte. 2:icjc lajeln finb t)in=

iort gegen jebc '.l^ciuntreuung gcjd)iit}t unb bieten unö eine foftbare ''^.kobc Don

AÖubertc- latent, angenommen, rooran mir h-eilid) jmeiteln, ba^ iic Don ilim finb.

'Jlbam unb (5Da finb in natürlid)er Ohb^e. '^Hbam Ijat ein railbeö, faft t^ieri=

fdieS @efid)t. 2er Ainod)enbau feines rant)en unb tangbef)aarten .ftörpcrä ift ftart

t)erDortretenb. ©Da ift nid)t anmutt)ig. @§ ift ein jmar nid)t untt)at)rf(^einli(^e*,

aber mrnig gliidlid)eö '»JJiobeU. lai (Solorit ift benninbernömertl^ fräftig unb

Don großer 2öirfung. 2;ie ,<^eid)nung ift met)r gebrängt a(ö correct, t)auptfäd)=

lic^ bie ber '^cine. 'Jluf ber 'Rürffeite ber lafetn finb ©ibi)IIen gemalt, ]n

mä^ig , um glauben \n fönnen , bafe fie Don berfelben .^anb mären , bie bas

.i^nnerc rafd) ^ingemorten t)at. Xiefer Il)eil beö SBerfeö ift augcnfc!^ ein lief) Don

einem ©c^üicr auögefü'^rt. \Huf bem untrrftcn ©türf ber gefd^loffenen Jtügel

bcmcrft man auf ber einen Seite bie '.^serfpectiDe einer ftäbtifd^en ©tra^e (Don

ÖJcnt?) unb auf ber anbern (^erätt)fd)aTten ; ba^ &an]c mit großem (^efc^id fo=

mol gc^eic^net mie gemalt. 9Jtan begreift nur nic^t red)t, ba^ ber crfinberifc^e (Skvi

ber beibcn iHniber nicf)te anbere^ ftatt biefer ^jroei fc^einbar fo nid)töfagenben

^UlotiDe l^ätte rrfinnon fönnen.

2)ie ©ammlung be§ namhaften ^-8ilbert)QnbIerö 'i)iicument)ui)5 bewahrt eine

i/^ungfrau in einer gotl)ifc^en (5apelle".

6§ ift (^ent, meiere« baö ^\md ber Srübcr Dan 6. in ber „''^Inbetung be^

\.'amme§" in ber ©t. 23aDonefird)e befiel, .^ierbci mochten mir uns fur,^ au'^

balten. Xae '"4>oti)pti)d) befte^t au§ .^möli .'paupt= unb jroei fleinen , bie beiben

Jlügcl Überragenben [yelbern. 2)ie Cfompofition tt)eilt fid) t)orijontal in jmei

^pälftcn. 'Xer obere 2f)eil '^at fieben 5cli>c^f ^a^ mittlere fteüt ben fegnenben

6ott=3)ater bar; jur ^infen be§ Sefd)auer^ ift bie oungTrau, lefenb, jur 'Jtcd^tcn

,3ot)anne§ (SDangelift, ba§ ©efid^t @ott=3}ater ,zugcfcf)rt, bie rechte .«panb erI)oben

unb auf ben .ßnieen ein "X^nd). JKec^t^ mie linf§ feiern (Sngel burc^ (^efang unb

DJIufit ben Jriumpt) be§ Cftertammeö. ^n ben äuBerften (^den beg oberen

S^eile^ finb 3lbam unb 6Da ongebrac^t; il^nen ju öäupten ,imei fleine 2)ar=
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ftellungen üBcr 3lbam ba§ Cpier 9tbel§, üBer göa bev Srubermotb ^Qin§.

Sag groBe, ba§ ©e^^eimni^ be§ 2omme§ barftellenbe gelb jüllt bie '»Dlitte be§

unteren 2{)eile§ auö. Sie Seitenjetber entf)aüen : bie Diic^ter , bie ^pUger , bic

5Jtärtt)Ter, bie ßvemiten. S)a& ipolpptrid) jeigt, teenn gei($Ioffen, S^arfteüungcn,

tr)et(f)e faum njeniger fd^ön gematt finb al§ bae Uebvige. (J§ finb : bie ^eim=
fucf)ung, ^o^anneS ber läuier

,
^o^anne» doangelift, bie cumäifc^e @ibt)tte,

bic ert)t^i-äifd)e @i6i)fle, ber ^^ropf)ct 3a<^ai-"ia5, ber tßrop^et ^öf^ic^a, ^ojfe 9}t)b

unb .^fabella 33or[uut. S)ie Gompofition bee ^JUttetTelbe« i[t allegorifd^ , i^r

^n^alt ber Cffenbarung ^o^anni» Qap. XIY entnommen. 2a§ Samm ©ottes

in ber ÜJlitte, um baffelbe in (Sruppen bie 140000 Stimmen, öon benen hk
2IpDfaIt)pfe rebet. Unoergteic^tic^ icf)ön ift bic 5Iu§Tü^rung bieie§ X^eilei , tt)o

bie gmpfinbung, ber Slusbrurf, bie JedEinif ben SejcfiQuer fefjetn unb blenben.

^m Dor biefem A^unftroerf ujirb man ben Dollen 2Bert§ ber öan @r)(!§ erfennen

unb üergebens in unjerem, auf feine 5ortf(^ritte fo ftoläcn 3eitatter, ^e^nUct)e§

fuc^en. @i ^at nid^te biefem tounberBaren 9Utar6i(b an bie Seite ^u ftellen,

bae bie ©enerationen Don 450 3af)^"en Dor fic^ bal^inf(^n)inben fa^ unb immer
nocf) baffetbe Öeben unb 6)efüf)( at^met.

2Sir geben t)ier einen furjen Ueberbücf ber äußeren B<i)id']ak biefe§ be=

rühmten 33itbe§: 1420 roirb e§ toa^rfti) einlief Don ^offe 35t)b beftettt, 1432 auf=

gefteüt unb jc^on!) 1530 Don öancetot Stonbeet unb ^ot). ©d^oreel reftaurirt,

1559 copirt e§ 5Jh(^e( 6orct)en für ^P^itipp IL, ber ba§ Original nid)t f)atte er=

langen fönnen; 1566 bringen e§ bie 2^om^erren au§ gurc^t Dor ben 5Bitber=

ftürmcrn nac§ ber neuen GitabcEe unb toa^rfc^einlicfi 1567 tt}irb ee tuieber

prütfgebracht ; 1578 taffen e§ bie ßalüiniften ^erunternet)men unb in ba§ 9iotll)=

|auc^ bringen, in ber 9(bfi(^t, e§ ber .$?önigin Don ßngtanb ju geben, boci^ mac^t

ber öerr Dan 2oDenbeg{)em ^offe trieft feine Otec^tc auf bae Söerf gettenb unb

getoinnt ben '^roce^; c§ Derblcibt jeboc^ bi§ 1584 im ^iafti^aufe, in raetcfiem

^a^i es lieber an feinen '^ta^ fommt; 1641 mirb ba§ 33ilb bei einem ^ranb

be§ Äird)enbad)5 in ©i(f)ert)ett gebradjt; 1663 toirb e§ Don bem ^Jlater ?tnton

Dan ben .peuDele gereinigt: 1781 tä^t bie ^irrf)enDermaItung bie SIbam unb

@Da barftellenbcn 'Qdhex roegbringen; 1784 entfüt)ren bie franäöfifd^en 6ommif=

fare bie 5)UttetfeIber, bie übrigen bleiben in Sent Derborgen; 1799 merben bie

entfütirten {yelber in -^ariS in ber öatlerie be§ öouDre aufgeftcHt ; 1815 fommen
fie in§ Sanb jutücf unb 1816 mieber an i§ren ^la^

,
jebod^ o^ne biejenigen

xafeln,' bie man 1784 DerftecEt ^atte; 1816 merben bie nidit jurücfgebrachten

glügel für 3000 @ulbcn an .öerrn Dlieun)enf)Ut)§ Derfauft, ber fie <^ei-rn <5ottl)

fjir 100000 grancÄ überl^|t, bem raieber ber Äönig Don ^reu|en fie für

400000 Avance abfauft. 1822 brennt abermals ba§ Äird)enba(^ unb mit großer

•TJlülie unb nicf)t o!^nc ^^efcl)äbigungen wirb ba§ 9(ltarbilb unter einem Diegen Don

fc^meljenbem 33lei gerettet; 1826 reftaurirt ein 5Jtaler 'üiamenS Corent ba§ 33itb

für 825 grancs unb Dollenbet feine 3lrbeit 1828. 1834 mirb bie Äir(^en=

Derroaltung auf bag Stnftö^ige ber '^lufberoalirung ber beiben tafeln mit 5lbam

unb @Da auf bem ©peit^er ber Somtird^c aufmertfam gemacht, aber crft 1858

finbet fie fi(f) DeranlaBt, barauf ju ad^ten. 1861 enbli^ fauft bie betgifdbc 9te=

gierung biefe beiben 2afeln unb bie originale merben burd^ dopien erfe^t, ge=

malt Don 2aiit)e, ber bie 'i3enben ber [viguren mit it^ierf eilen bebecEen muBte!

Saju f(f)enft bie 9tegierung ber Äird£)e aud^ bie Don 5Ri(i)el ßorcpen gemalten

dopien , föeld^e je^t bie 33erliner Criginale erfe^en.

„S!er ©ieg bee neuen @lauben§" ober bie .,Fons vitae" befinbet fid^ in ber

2rinität§gatterie ju ÜJiabrib. 3Bir finben l)ier benfelben ©ebanfen lieber, toie

in bem @enter 5lltarbilb unb jmar gleichfalls al§ grieiftermerf, ba§ bie^ritif jiemlid^

einftimmig bem -Ipubcrt jufd^reibt, roenigftenS unbebingt in Setreff ber ßompofxtion.
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S)iefer '^(Üarfdarein ift beinahe ebenjo angeorbnet, me ber ju ®ent. 91ut bcr

Wüte be§ oberen 2()ei(eä fie^t mau 6ott=i^ater, ben ©egeii crl^eilenb ; ted^ts

bie ^ungyrau, (cjenb; VmU Zo^annt^ Göangelift, bie ^^lugcn an] ein offenes

^ud) gef)eftet, ba§ auf feinem (5d)ooBe liegt. S)ie (Stellungen finb, bi§ auf

einige i^teinigfeiten, toie ouf bem ©entev S3i(b. Unter ber Simigfrou unb
3ot)annc§ befinben ftd^ muficirenbe (ängel. ,^u ben ^ü&en ®ott=3}ater§ liegt

ba§ Camm unb unter feinem X()ron cntfpringt eine Cuelle, beren SBaffer in ben,

ba§ Gentrum be§ unteren ^(jeiles bilbenöcn 33runnen fällt, ^n biefem 33runncn

ftet)t ein (^kfä§ aU 2BafferbcIiälter, in meieren .t)oftieu fd)n)immen. 9hd)t§ öom
23runncn finb bie Stepräfentanten be§ neuen Wlaubcn^, tinf§ bie bee Cuibcnt[)umfi.

3u beibeu Seiten biefer S)arfteHung ftet)en lobfingenbe Snget in got^ifd)en

2f)ürm(^en. lieber bev ©eftnlt 6Dtt = 5öatevi ift ein funftüoüer ^öalbac^in

mit 3in"fn- iöogenmölbungen, Strebepfeilern, Statuetten üon .'peiligen, fl)mbo=

tifd)en lt)ieren k. ^Ran fielet aud) auf biefem ^ilbe jene beibeu als '>4>orträts

ber 33rüber öan 6. geltcnben .i?üpfc mieber, bie fidi auf ber „"Jlnbetung"

finben. 2Bir unfere§tl)eilö l)alten l)ier mieber ben oberen I^cit be§ Üöertes, fo=

mic einige Äöpfe in bem unteren I^eile für .C^ubcrts 5lrbeit. ?lnbere Figuren

bagegen erinnern fo fe'^r an ^^soljannes' 9JUnier, ba^ man fid) nid)t irren fann.

S)ie @ef(^id)te biefes "Jlltarfd^rrini ift nid^t befannt. 6in fpanifd)er Sd)riftftellei,

?lnton ^^JonS , befd)reibt if)n in feiner „iUeife in Spanien". 6r l)at i()n 1786
in einer (Kapelle bcr .Qird)e \u ^4.^alencia gefe^en ; bod^ l)ing er urfprüngüc^ im
Ätofter ^4^arral bei Segotiia.

®ie 'i'ouöre^Öallcrie in ^^ari§ befitjt Pon P. (F. eine ^Jtabonna mit bem
,V?inbe , öor meld^er 'JÜcolas 'Itolin, .^l^an.fler Pon ilMtrgunb, fnieet. 2)iefe§ mer!=

mürbige 33ilb luar eljebem in ber Jvvcmenfird}e in "iHutun , bem ©cburtyort be§

Äan3lev§. ^m .Ipiutergrunb ift in reijenber '^^fvfpectiue bie Stabt ''3Jtae5trid)t. —
Saron ^ott)fc^ilb l)at in feiner Sammlung eine „^nngfrau mit bem .jfinbe

einen 3)ominicancr fegnenb". Cun .^lintcrgrunb eine Stabt. "S^icfe lafel ift in

tüunberliollen {yarben gemalt unb l)at (Siu^eltieiten Pon folcf)er entjürfenber

5einl)eit, bafe man nid)t mübe mirb, fie ,^u bemunbcru.

'^ilaä) ^Itfreb '!Diid)ielö' eingaben befiljt aud^ f^ranfreii^ einen 3lttarfd}rein Pon

3fo{|. P, @. 2)erfelbe finbet fid) in 33eaune im St. ^Intoniu^-spofpital unb fteüt

„bag jiingfte @eridt)t" bar: e§ märe bies gemifferma&en eine Siorarbeit p bem
3^üngften @eridE)t in "Sandig, mit roetd^em e§ in Pielem PoUtommen übcrcinftimmt.

3fn ber ©aüerie in "Jieapel befinbet fid) ein „,^eil. .g)ieronl)mu§ mit bem 'Cömen", ben

man juerft Golantonio bei (^iore, bann ,g)ubertu§ unb jetjt Oof)onneg jufd^reibt.

9Jlan nimmt mit einigem (^runb an, baB bies ber doii i^afari ermähnte l)eit. ,^ic=

ronl)mu§ be§ i^oren^o ''3Jlebici ift. (Ebenfalls in 'Jieapel in ber Gapeüe beö ßaftel

uuoPo lüirb bem 3teifenben eine „^Inbetung ber SBeifen a\i% bem ^lllorgentanbe"

gezeigt. 'Diad) 3llfreb '!)3lid)iel§' 'Safürl)alten märe biefe§ SBilb nebft ber „.Spod)=

jeit be§ ^Irnolp'^ini" ba§ fi^onfte ma§ ^ot}. P. 6. gemalt l)ätte. 6§ tüurbe üon
bem ^aler an ßönig 3ltp^on§ I. Pon 3lragonien unb Sicilien gefd)idt unb be=

geifterte ben '.}(ntonello Pon ^effina in bem ©rabe , ba§ er fid^ augenblidlidE)

nad^ Sviiggc begab, too er, mie man tuci^, Pon ben beibeu 23rüberu 5luffd^lu^

über itjx 33erfal)ren beim ^alen er'^ielt.

3m (Jremitagepalaft ju St. ^^eter^burg ift 3ol). ü. 6. burd^ eine fd)öne

„Sßerfünbigung" öertreten, bie au§ ber Sammlung 2}3ilt)elm§ II. flammt. ©§
lüirb behauptet, ba^ ^4^^ilipp ber @ute biefe§ 9Ber! für eine .ffird^e in S)ijon

bei bem Äünftter befteüt l^abe. Einige bebcutenbe üan (5i)rfg finb üerlorcn.

^tan tennt fie au§ Üted^nungen, Üieifeberid^ten unb gleidfijeitigcn Socumenten;
tüir mödf)ten l)ier nod^ einige baüon nennen: „^Jlaria mit bem ^efuatinbe, einem

©ngcl unb St. SSern'^atb" Pon 4">ubertu§ P. 6.; fo aufgeführt, mie fdf)on oben
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ertoä^nt in (ärä^ei;5og ßrnft§ ^nbentarium 1595. — din 3;xi|)tt)(^on öon
^o'^ann ö.@., befdji'ieben bonSSaxf^, gaciuS unb einft im Sefi^ ^tlp^ons' be§

©TO^müf^igen. S)er ^n^alt bc§ 5!JlitteI[tü(Ie§ toax eine Sßeifünbigung, bie StüQel

[teilten ^ot)anne§ ben ^äujer unb ben "^eil. .g)iei-Dntjmu§ bar. — ®a§ Portrait

ber SfabeEe öon ^Portugal in Slöij für ^p^ilipp ben @uten gemalt. — S)a§ Portrait

be§ So^- ö. @., trüber in ©t. 3)onQtiu§ inSSxügge unb ^^enbant ju bem SSilbe feiner

®attin. — S)ie äöeltfugel öon ^o^. ö. @. für ^^ilipp ben ©uten gematt. —
S)ie 5lnl6etung ber Söeifen au§ bem 5Jlorgenlanbe öon ^of). ö. 6., el^ebem in

35enebig in ©anta 5}tarta dei servi. — „^^rauen bie au§ bem 33abe [teigen"

Don So^. ö. @. ge'£)örten einem ßarbinal ^Jlamen§ Dctaöian. „Une peinture de notre

Dame et du Duc Philippe qui est venu de Maillardet couvert de satin ....
Fait de la main de Johannes" (i^nöentar ber ^argaret^e bon Defterreid)).— „Une vierge par Maistre Johan le peintre" (bafetbft). — „Monseigueur de

Ligne par Maistre Jehan le peintre" (bafetbft). — „'»Jticolo be ßampognano,
mailänbif(^er i?aufmann, mit feinem (55efd)äft§|ü'^rer rec^nenb" , bie ^^figuren in

falber @rö§e, bon ^of). b. 6., batirt 1440. - Sanbfc^aft auf ßeinföanb gematt:

„gifc^er bie eben eine ^^ifc^otter gefangen ^aben, banebcn ^mei fviguren" , bon

^0^. b. @. — ®ie „Jungfrau mit bem ;3efu§!inbe" beftettt bei 3o^. b. S. für

bie @t. 5Jlartin§fir(^e in fjp^xn. ^tat^ 5Ufreb miäjkU ift biefe§ SSilb 1864
bexf(f)tt)unben.

SBir machen ^ier befonberS barauf aufmerifam, toie bie ban @t)ii§, icenigftenS

;3o^anne§, fomol bie ^eilige toie bie 5ßfofangefdiic^te , 5portrait§, @enrc, ßanb=

fc^aften, ©tittleben unb .^ntörieurg mit einer \xä) nie berleugnenben ^]Jteifterfd)aft

gematt f)aben. S)ie ^perfpectibe mar ben 33rübern tt)of)tBe!annt, mie e§ i^re rei=

jenben ©tabt^intergrünbe geigen, unb bie gott)ifct)e 5lrd)ite!tur, bie fie, mie aüe§

Uebrige, mit 5Jteifter^anb be'^anbett :t)aben. S)ie 3lnatomie be§ menfd)lid)en

Körpers mar i^nen ebcnfomentg fremb, unb toenn einige i^rer nadten g^iguren

,5u münfd§en übrig taffen, fo ift bie§ bod^ nie bom ©tanbi)unfte ber Äenntni^

be§ J?öv|)er§ fonbem nur ber ©efammttoirfung, mobon man fid) burc6 hk 2lna=

tt)fe ber giguren 2tbam§ unb ber 6ba überzeugen tann.

SBir motten ^mar im 3lttgemeinen bei bemjenigen, toa§ ben ban @^(f§ nur au§

Srrt^um, Uebertreibung unb ©elbfttäufc^ung gugefi^rieben marb, nid)t bermeiten,

boä) t)alkn mir e§ für nü^tict), biejenigen S5itber p bezeichnen, bie in öffentüd^en

©ammtungen ben 5Zamen ber ban dtfä^ ufurbirt 1:)a^en. 2Bir nennen ein ';]]ortrait

im g[Rufeum ju S)iion, ba§, mie noi^ ein anbere§ Portrait auf grünem ©runbe

gematt ift; — in ^ariS, im öoubre einige 3eid)nungen; — in 2Bien in ber

faiferl. fönigt. Batterie eine ©t. Äat^arina, ^Jlaria mit bem ^efuSfinbe unb ein

bom ilreu^e abgenommener g^riftuS, alte brei bem:3of)a"Tie§ 5ugef(^rieben; — in

SBrügge ber (?t)riftu§!o|)f in ber 3lfabemie, bon ^o^anneS; — in SBrüffel im

^ufeum eine Stnbetung ber Söeifen, bie au§ ber ©ammlung S5an 9totterbam

ftammt unb bon ber äißittme 9Jlaerten§ 53an 9iotterbam ertnorben mürbe; —
in gjtabrib jmei «^lüget, ber eine 1430 batirt unb ge^eidinet: öenri äöerlig; —
im 9tat^|aufe zu 3touen eine „;3ungfrau auf bem 3:§von mit bem ^efuSünbe,

umgeben bon me'^veren ^eiligen".

^Jtargaref^e b. @. nimmt in ber ^unftgefd)ic^te feinen irgenbtoie mid^=

tigen ^ia^ ein , bod) motzte man nac^ ber einzigen 5tad)ric^t, bie über fie au§

bem 16. i^a^r'^unbert auf un§ gefommen ift, glauben, ba^ fie it)n berbient

^ätte. S)er S)id)ter=3Jlater 2uca§ be ^eere fagt nämtic^ in feinem „Öobgebid)t"

— ha§> früher ber ?lnbctung bc§ gamme§ gegenüber, in ber ©t. SSabonSfiri^e

aufgedrängt mar — in zmei auf ^ubert unb feine ©c^mefter bezügtid^en ^nUn:
Hy rust begraven hier, de suster hem omtrent

Die met haer schilderye oock menich heeft verwondert.
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Öieruarf) jd^eint e§ ut^hjeifetfjaft , ba^ and) fie Xaleiit befeifen ()at, gvo^ öt-'n^S

um nocf) nai^ einem Cuit)i-t)unbei-t bou einem 2)i(^ter feejungen ^u toerben, bod)

fud^t man bi§ t)eute öevgcbtid^ nad^ irgenb toeld^en ©puren i{)re§ (Sd)affen§ unb
ift aui bie ^alttofeften ^J)lutl)ma6ungen angeroiefen. Ginige (Sd^riftfteÜev mad^cn
jie ju einer beriUjmten ©ticferin , anberc ^u einer gefd)icften '•Dtiniaturmatcrin.

%üi .s;-)i)pott)efen befd^riintt, benfen mir un§ gerne "OJ^argaret^e in bieder ge-

'^eimniBöoUen aSerfftatt, Wo .Oubert burd^ ©ebanfenftrenge unb Ucberlegcn^^eit

ber ^aijxt f)crrfd)te unb ber jüngere unb me()r reaU|"tifd)e 3^ü^anne6 i()n ot)ne

3roeifel ju feinen '^^uffaflungen hinüber ^n jie^en fud)te, al§ ba§ '-Banb ber Ikx--

einigung .^mifc^en ber '^Uaiit beg einen unb bem ^flaturaligmuS be§ 5lnberu.

©ö liegt ettoai begeifternbeS in bem (^cbanfen einer fo ru'^mtioUen Xrinitiit, bie

auf bie Äunftgefc^id)te einen ftrat)(enben unb nie erblaffenben .s^eiligcnfdf)ein loirft.

2)er Örabftid)et eignet fid) nn-nig ^nr a^eröielfiittigung attbeutfd)er ^Mtber

;

Quc^ wüßten tuir unter ben "Jcad^bitbungen üan 6t)dE'fc^er 3Bertc feine ()erüDr=

ragenbe 'Jlrbeit auf biefem Webiete ju nennen. Die 0{abir= unb ©d[)neibe-

nabet finb ber vUrt beiber '43rüber ö. 6. me^r angcmeffcn unb l^aben it)re

äöerfe au^erorbentlic^ unb in jebem ^ormat öerbreitet. Xie englifd^e 9lrunbet=

gefellfd)aft l)at in b'{)rümolitt)ograp()ie fe'^r großartige lUad)bilbungcn ber .!paupt--

ftücfe bes Ojrntcr '^lUarbilbeä f)crüu«gcgebcn ; nod^ anberc '•JiadibiCbungen ber=

fetben ?(rt finb üer5ffentüd)t luorben. ?lud) bie i'it^ograp^ie l)at, namentlid)

in Belgien, feljr ba.^n beigetragen, bie Sßerfe biefer f^ürften ber ftämifd^cn

ÜJtaterei üolfät^ünitid) ju madjen. Unter ben Süarftcltungen in ßinienftid)-

^JJlanier finb bie oben genannten öon 6. görfter ^eröoriutjeben. S)er Strid)

ift burd) einige Sd)raffirungen tjerftiirft , um ba§ Spiet ber ii3ic^ter me'^r

I)erDortreten ,^n laffen. Seit ein paar 3iat)r,Kf)nten fiat bie ''4i!)otograp^ie außer=

orbent(id) ba^u beigetragen, bie uan (^l)dfä poputiir ,^u mad)en, fur,^, c§ t)aben alle

SBeröietfdltigungearten fid) bamit befaßt, ol)ne baß ei gelungen loöre, eine mirf^

lid) auögev'ic^nete unb tl)pifd)e ^Jladf)bilbung ju fd)affen. '^lud) bie beiben burd^

üan ÜJaerneiuijrf p ^^^ortrait^ gcftempelten iMlbcr finb in jeber Söeife nad)ge=

bilbet, ol)nc ha^ ettüa§ loirflidt) 5dt)öne§ mie bei fo mand)em unbebeutenberen

^elfter babci t)erau§getommen luäre. S)er reid^l)altigfte Dtad^mcig über bie ^Jiad)=

bilbungen finbet fid^ in ben J?atalogen öon 'M. Söeigel. 2)ie Öitteratur über bie

Dan ölidg ift fet)r umfangreid) , bod) niad)cn öon (n)riacu§ tion 'ütncona bi§ auf

unfere ^eit Ijerab 5Jerineffenl)eit unb Uniuiffen^eit fic^ bariu gleid) breit, ßrft

feit ettüa breißig ^fa^ven finb wirflid) bebeutenbc ^Irbciten erfd)ienen, unter

benen, rttaS bie 58el)anblung bc§ (^iefd)ic^tlid^en betrifft, bie öon ^ameg Söealc

unb öon 3Ileranber ^;pinc^art obenan flehen, 'llad) it)ncn finb bie (5cl)riften öon
Söaageu, ^:i?affaöant, (Jrotee, (^aüalcafelle , Öraf bc l'aborbe unb llfreb ^}Jtid)ielg

banfbar anjuerfenneu. Xie äft^etifct)e ©eite l)aben u. "iL -Oottjo, ^}{at^geber unb
görfter fomie Jrau Sd)openl)auer mit ©lud unb C^efc^id bejubelt, lüenngleidt)

fie mitunter ]ü metapl)iifif(^en unb bunfetn ^Betrachtungen abfd)tt)eifen. Söaageu
l^at fid) Öfterg geirrt, fic^ fetbft nnberfprod)en unb fid) bloßgefteHt. 2)er ben
öan gl)rfg geiüibmete Sanb öon m. %. ^]}lidi)ielg' leibenfd)aftlid^em unb toeitfd^toei--

figem 2Berfe über bie „Ö5efd^id)tc ber flämifd^en ^JJlalerei" ift ber befte bataug,
unb man lieft i^n nid)t o()ne ^Jiu^en, ba er alle auf biefe ^ünftlcrfamitie bejüg=

üdt)en S)ocunumte unb über fie auggefprod)enen '3Jleinungen entölt. 2Iud^ auf
ßramm'g fe'^r lüortreidjeg Sud^ fei nod^ öerloiefen. Söir übergel)en bie

?lrbeiten öon ,^uc be ^eere, ö-ioriüo, a}an 'OJtauber, aöet)ermann , 3)egcampeg
u. a. fpötere, Ujelc^e meifteng nur i^re 3>orgänger auggefdbrieben t)aben; ebenfo
bie 3at)üofen ^^Irtifel ber beutfd^en unb betgifdjen geitf^riften, barunter lufföije

öon §erig, ßarton, öan Jpaffett, ^)tueleng öoü öon Äenntniß unb guten 58eob=

nc^tungen, toenn fid^ aud) über bie Sluffaffungen [treiten ließe, granfreid) ^at
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]i<i) roenig mit bett öan @t)(i§ Ibejc^äjtigt , bie ßnglänber f)ö(i)ften§ getegcnttid^,

um einen neu entbecften öan 6. äu beglaubigen, einen Slnfauf 3U förbern, ober

eine ^riöatgaüene ju öer^errtic^en.

3ur 3e^t i>ß^' Otenaiffance, aU bie altbeutfd)e ßunft in 5Jti^crebit gefommen

war unb ^toar Bi§ 3U bem ©labe , ba^ fetbft 9lu6en§ jie f^jötex mit ®enng=

fdjd^ung bie barbarif(i)e Äunft nannte, mürben bie öan @l}(i§ fcf)te(i)t be^a^It.

2)iefe , ben (Sefd^mad unferer SSorfal^ren menig e^renbe Ungunft bauerte lange,

benn nod) 1761 tourbe im §aag eine 3lnbetung ber Sßeifen öon 6ubertu§ für

96 51. öerfauft ; 1740 eine l^eilige gamilie öon bemjelben für 15 i^i.\ @rft

äu 5lnfang unfereS ^a'^rl)unbert§ änberten fic^ bie 9(nfi(i)ten, unb tnhiiä) nad§

jafir^unbertlanger unbanfbarer unb fritütofer 9}ergejjent)eit toiberju'fir ben getoal=

tigen 5Jleiftern unb gütirern nieberlänbifd)er ©(^ule @ere(^tigfeit. ^e^t mürben

i!^re Silber gefu(f)t unb forgfättig bema'^rt unb man trifft nur feiten nod) eine§

pm SSertauf. 1850 mürbe bie „35er!ünbigung" au§ ber Sammlung 2Bit^etm§ II.

um 11280 grcg. öerfauft. SSei bemfelben 35er{auf mürbe bie ^Rabonna öon

!üucca für 6000 ^rc§. erftanben. Sie Jafel l)at eine «ipö^e öon 64 Zentimetern

auf 47 SSreite. — 33ei ber 2luction (Stolberg in ,g)annoöer 1859 mürbe bie

Jungfrau mit bem .Sinbe, umgeben öon brei f^igu^'^t^. tu''-* 4634 ^xc^. getauft.

5lbam unb @öa au§ ber ©atterie p iBrüffel mürben öon ber Dtegierung unter

ben '^^rei§ nod) bebeutenb fteigernben 33ebingungen für 50000 ^xc^ ermorben.

.^eut gu Sage mürbe ein ed^ter öan (S. öon nod) fo fleinem Umfang einen un=

fc^ä^baren SBertt) ^aben. 3Bir ^aben 33ilber gefeiten öon 20— 30 (Zentimetern

@rö|e, bie ju 15 unb 20000 grcS. el)rli(f) tarirt mürben. 3^ weld)em greife

follte man banad) ben 9lltarfc^rein in ®ent, hai ^üngfte (Seric^t in 5£)an3ig ober

bie ..Föns vitae" in ^IRabrib f(f)ä|en? ©iret.

(Skr^arb^) öon @anber§]^eim ift ber SJerfaffer be§ erften eigentlii^en @e=

f(^i(^t§merfe§ in beutfd^er Sprudle, ber 5Reim(^ronif öon @anber§^eim. @r

bef(^rieb , mie er fetbft angibt, im ^. 1216, bie ©ct)icEfale ber rei(^§unmtttel=

baren gi-'auenabtei ®anber§^eim öon il)rer erften ©rrnnbung im ^. 852 bi§ in

ben "Einfang be§ 11. ,^a^r§unbert§ in nieberbeutfc^en Üteimen, am (5(^lu§ einige

3}erfe über bie ^lebtiffin g)lec£)tilb, feine S^itgenoffin , ^inaufügenb. lieber

6ber^arb§ Seben§öerl)ältniffe miffen mir fel^r menig. @r felbft nennt fic^ „^$faffe",

ift alfo mol ibentifc^ mit einem in ben Sfa^ten 1204 unb 1207 in Urtunben

ber 3lebtiffin g)tec£)tilb al§ 9lotar erfct)einenben Siacon @ber:§arb. 5ßermut:§lid^

mar er öon ©eburt ein poriger ber 5lbtei. S)en ©toff p feinem 1950 Sßerfe

enf^altenben 9leimmer! entnal)m er im mefentli(f)en einem lateinifd) gefc^riebenen

3luTfa^e, einer „Fundatio ecclesiae Gandersheimensis", ber un§ nict)t md)X er=

galten ift, aber fcf)merli(^ öor 9tnfang be§ 12. ^a'^r^^unbertg abgefaßt gemefen

fein bürfte. S)iefe Fundatio überfefete @. mol ^iemlic^ mörtlid^. 2öenige§ fd^öpfte

er bann noi^ aug ben Urtunben be§ (5tift§ard)iöe§. S)a§ geiftige ©igent^um

@berl)arb§ befd)ränft fi(f| ba^^er mefentlid^ auf ben ^rolog unb bie ©(i)lu|öerfe über

bie 9lebtiffin 5Jtect)tilb. 3)er l^iftorifi^e äöert^ be§ 2öerfe§ ift gleid^fall§ ein

rect)t geringer , ba bie •'öauptquelle beffelben , bie Fundatio, ben erjä^lten @reig=

niffen felbft f(i)on fet)r fern ftanb. 2lm fd)äparften ift nod^ ein Katalog ber

(Sanberg'^eimer 5lebtiffinnen , meldf)en 6. gauj ro^ in feine S3erfe :^ineinfc£)iebt,

ofine nur ben 3}erfuci) ju mac£)en, i^n in poetifd^e goi-'»^ h^ gießen, i^n SSejug

auf biefe, bie gorm be§ @ebic^te§, barf man feine l^ol^en 3lnforberungen an ben

einfad^en Pfaffen ftellen. g. mar fein Sid£)ter. ©ein a}er§bau ift ein fe^r

mangelhafter, er beruht mel^r auf bem ©efü^l aU auf Äenntni| ber siegeln;

*) 3u Sanb V B. 563.
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feine !iKcimc — bQ§ ®ebid)t ift in 3leimt)aarcn abgeia^t finb I)äufig uniTin;

fein Sieimfc^aij ein fet)r bef(f)ränfter, fo bofi bic i'ectürc be§ 05ebirf)te§ etiüas

(5rmilbenbe§ Ijat. Gö mar eben @anber§f)eiui ni(i)t öcrgönnt, eine ^ttjeite ^rotfuit

ticröor^ubvingen. 33on it)ren unftevblic^en öefängen l)Qtte toebcr 6. noi^ felbft

bei- 33crfaffer bei- Fmulatio mel^r Äunbe. 3immei-t)in ober tierbirnt ber fäd)fifd)e

*ipfaüe alle ^Ineifcnnung , ba er ber erften einer ben 33ei-fud) geroagt t)ai, bie

^Jlutterfprac^e auf f)i[torif(^em ©ebiete ^ur 9Init)enbung ^u bringen. 5ür bie

@efc^i(i)te ber nieberbeutfdien 2pracf)c ift ber SBertt) be§ 2öei-fc§ gan^ nnfd^iitjbar,

ttjenn eg in ber Urfd^rift erfjalten tcäre. 2Bir fennen e§ aber nur in einer

.^anbfd^rift beg 15. i^a^rfiunbertö, beren (5d)i-eiber bie alte ©pradie fel^r mober^

nifirt t)at.

9}gl. bie XKuSgabe ber )Reimd)ronif 66erf)ai-b§ in Monuinenta Germ. hist.

5Deutfc^e 6()i-oniten, »b. II, 385—429. S. SBeilanb.

3ufö^c unb ßcriditigungcn.

33anb I.

©. 113. 3. 17 b. 0. I.: ei^en (ft. An).

39a nb III.

©. 57. 3. 14—13 ö. u. (.: \Ueffe (ft. (5d)n)iegei-fo^n).

6. 420. S' 20 ö. 0. l: «metjler öon 3Inbetö5ud).

^Bonb IV.

©. o7. 3. 21—23 ö. 0. t. : toeld^er 1829 baö (nad) bem 2Büi-,^bui-ger Jpeine)

erfte ortf)opäbifd)e ^nftitut in \Jeip,^ig grünbete unb 1844 5ptofeffor

in 2)oi-pat warb.

@. 61. 3. 20 ö. u.: a)gl. ferner ^. Soffen im S^^eol. Siteraturblatt
,

^cr.

0. 9teuf^, 1876, m-. 26, ©. 623 ff.

5. 97. 3. 11 0. 0. l. : @peid)er (ft. ©piefier).

@. 138. 3- ^ ö- ^- ^- ' Judicium (ft. judicum).

6. 385. 3- 26 ö. 0.: 3}gl. ferner jol). 33oigt in ber „©ermania ob. 33ei-gangen=

l)eit, ©egenn). unb 3ufunit ber beutfd)en 'Jiation", Sb. II, Seipj. 1852,

(5. 207 ff.; gi-nft ^^Jaquet in b. „Slieberrtiein. «Ulufifaeit.", 9. ^a^rg.

(1861), m-. 3, ©. 17; S. D. Äabe, baf. '^h. 11, (5. 81 ff.; unb

gürftenau in ben „''Blonat^'^eften f. 9)lufifgefd).", 7. ^a'^rg. (1875),

5flr. 11, @. 166
ff.

©. 479. 3. 6 D. u. : 3um ^trtifcl a}aleriu§ 6orbu§ ift ^u ögt. bie 33iograp^ie

im ©onber§f)aufer @i)mnafialpi-ogramm , Dftem 1862, (S. 10—34,
öon Z^. 3ftmifd).

Söanb V.

©. 126. 3. 22 ö. 0. (.: ^ieffe unb ^pflegefo^n (ft. ©d^toiegerfo^n).

(5. 205. 3. 26 ü. u. l. : @illei§ (ft. ®illü§). — 3. 23 ü. u. l. : ^aildt^.
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©. 206. 3. 20 b. 0. I. : ^IblcBen auf beffen ©o^n unb toettev naC^ bcm ülec^te

ber grftgeburt auf ben ietüeUigen St)ef bet gamilie mit bem B^fa^e

„p 5tt!oI§bui-g" fortäueröen (ft. ^btefien — exlöfd)en).

©. 226. 3. 18 ö. 0. f)tn3U5ufügen : 5lll §aut)tquelle für Sremijdie ®ef(^i(^te

toatb lange S>ili(i)'§ „Urbis Bremae et praefecturarum . quas habet,

typus et chronicon" benu^t; nad) bet SSorrebe ift bte§ in ©äffet bei

äßeffel gebrudte äöer! im 9luguft 1604 beenbet.

@. 271 3. 12 ö. 0. I.: geft. bafelbft (ft. geft. äu ^fleu'^auS.)

(5. 313. -3. 13 ö. u. L: ßloftei:!it(i)e ju ©t. gjlid)aeti§ (ft. ^auptfitdie).

©. 363. 3. 6 ö. u. I. : öerfennenbem.

8. 415. 3. 8 ü. u. I.: greiin (ft. Freifrau).

©. 535. 3. 2 tJ. 0. t: Stiftung (ft. Stellung).

@. 613. 3- 6 ö. 0. I.: 2ut)e (ft. Süf|e).

©. 658. 3. 3—2 ö. u.: ©gg toar !ein 3üxc^er, fonbern ftammte au§ mxlon

im SSejir! Söinterttiur.

@. 659. 3. 17 ö. 0. l.: fd^öne. - 3- 21 b. 0. t: bie mfa^gebiete be§

f($lüeiäenfd^en |)anbel§. - 3- 26 b. 0. l. : Sltife (ft. 3lüfe).

8. 660. 3. 12 ö. u. I.: biefem 3tnlaffe (ft. bicfcn Sinkgen).

©. 669. 3. 4 ö. u. l. : Ungnabcn.

8 673. 3. 4 ö. u.: ^ac^ einge'^enbei: f5^oi-fd)ung be§ Dr. ^. 31. &xopp tft

bennoc^ nic^t @ggcr§, wie ha^ ^anib. Sd^riftftellertej. bexii^tet, fonbern

ein Slltonaet, ^oaä). Öor. 6öev§, geb. 20. 8ept. 1758, t 2. ^loö.

1807, bcr 25exfaffet be§ Siebe§ „SßaS ift bcx ^Ulenfe^".

8. 715. 3. 7 ö. 0. t: S)en!baxfeit.

^Qnb VI.

8. 74. 3. 18 b. 0. I.: 8(i)oma!ex§ (ft. 8(^ma!ex§). — 3- 23 ö. u. l.:

deliciae.

8. 77. 3. 13 ö. 0. t. : 8tänbet)aufe (ft. 8anb^aufe). — 3- 18 ö- 0. l.:

25agmi^r§.

8. 110 3. 5 ü. u. L: (Snbtcr (ft. ^nbtncr); ebenfo 8. 111, 3- 10 unb

' 12 ö. 0.: S)ie @nbtexfd)e ^uä^^anhlnn^ , mW ^^^^ ^exabgefommen,

beftanb bi§ um 1850 unb übextebte fomit bie ^amilie, bexen le^tex

8üxoffe al§ ©ubxectox ju geu^ttoangen am 9. Slpxil 1826 ftaxö.

8. 135. 3. 1 ö. 0. t.: bon „^agiftex8ci)lauxaff". — 3- 4 b. 0. I.: @uxiciu§

Morbus. ^ .,

8 136. 3. 2 b. 0. I.: Volsci. — 3. 3 b. 0. I.: Freigii, Basileae. —
3 18 b. 0. I. : „2 SBxiefe ^abe ic^ ebixt in b. 8i|.=S3ex. ber l t

Sliab. b. äßiff. äu aöten 1877".

8 151 3. 9 b. u. L: ^agnetifeux (ft. ^öiagnetiSmuS).
_

8 154. % 10 b. u. ftxeii^e: p. 217 ss. — 3- 23 b. u. l: einen tt)attgen

Slnt^eil. - 3. 26 b. u. I.: mit einex Slnftellung be§ ^xxntn bon

Oxanien. 00*,
8. 186. 3. 7 b. u. 1.: 9flf)ätien. — 3. 7 b. u. l: Sextolb. - 3- « b.

u. l. : S5ux(i)axb§.

8. 187. 3. 13 unb 27 b. 0. t. : Suxd^axb.

8. 227. 3. 16 b. u. I.: bem (ft. ben).

8. 263. 3. 34 b. 0. l: bxitte (ft. biete). — 3- 45 b. 0. I.: fte (fi J)tc).

8. 264. 3. 8 b. 0. I.: ftanb bamalS (ft. ftanb). — 3- 32 b. 0. I.: f^xtebrtd^

(ft. .^einxid^).
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<B. 265. 3. 4 0. 0. I.: ber (ft. beö). - 3. 24 ö. 0. t.: ^jern^gen (ft.

^jenl)a9en). — 3. 37 D. 0. 1.: 9. unb 10. (ft. 8. unb 10.). —
3. 49 ö. 0. t.: beö 6orpg (ft. baS 6oi;p§).

©. 266. 3. 41 t). 0. l: tviiTe ft. beträfe).

©. 268. 3. 29 ü. 0. I.: "li^crcetiat (ft. t^ovb ^^ierceöal).

©. 269. 3. 2 ö. 0. l. : .^Q]^n (ft. ^ajc). — 3. 4 b. 0. I.: bezeichnete (ft.

bezeichnet). — 3- 31 ö. 0. l. : lenfbarern (ft. (enfbaien).

©. 270. 3- 21 ö. D. I.: bie in cvfter (ft. in erftcr).

<B. 271. 3. 1 ü. 0. I.: gioftilj (ft. ^.Uoftiz;.

S. 272. 3. 21 ö. 0. L: factious (ft. factions).

(5. 273. 3. 11 ö. 0. l. : etbon (ft. Glton). — 3. 12 ö. 0. l. : O'Connell (ft.

O'Connel. — 3. 13. ö. 0. t. : Sl)nb()uvft (ft. iöat^urft;. — 3. 24

ö. 0. t. : tüie big'£)cr bem (ft. bidljer bem).

©. 276. 3. 16 ö. 0. t. : Z" öcvfünben (ft. tievtünben).

@. 277. 3. 49 ö. 0. t.: ^Herf)ti' roiü (ft. ;Kccf)te, tüie). — 3. 50 D. 0. t.

:

regieicn (ft. regiere).

©. 279. 3. 10 ö. 0. l. : .peuttcute (ft. .OeuUeute). —3. 17 ü. 0. l. : Wie bic

(ft. fo bie). — 3- 1-* ü. 0. I.: jo berut)igte (ft. beruhigte). — 3.35
umtoieöielniel^r (ft. unb lüie Dielme^r). — 3- 43 ti. o. t. : ©taat8=

tebcnä (ft. ©taatö(eben).

S. 280. 3. 30 b. 0. l. : XHnf)äuglid)feit an
(
ft. ^.}ln^änglid)feit iür). — 3. 40

ö. 0. l. : bettiäl)ren (ft. bcluäfjrten).

©. 282. 3. 38 ö. 0. 1.: öerfproc^en (ft. gefproc^en).

(5. 284. 3. 14 ö. ü. I. : ^rcit)fitcn erf)Qlten (ft. 5reit)eitcn). — 3. 28 ö. ü. (.

:

3tDciicI an ber (ft. 3ttififfl gegpn bic). — 3- '^3 D. 0. I.: luenn fie

ttJoUen ijabtn bic (5^in^eit (ft. lucnn fie wollen, t/aben fie bie 6in!)cit).

©. 298. 3. 20 ü. u. t.: 1595 (ft. 1495).

^Uieier'fd^e $ofbiitf)biutfcici. StcDllon föcitieC & (So. in SCltenbuvq.
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